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©ortoort.

Die botfiegenbe Heine Sammlung enthält nur Stliefe

auS ben Ie|ten 3fa|ren; nur aftueHe Probleme finb barin

erörtert. 3<ij toar, toie Bei ber erften SReilje meiner ftaat§=

tuiffenfdjaftliäjen ABIjanblungen (Seidig, Duncfer & §umblot,

1903) barauf Bebaut, nur folc^e (Erörterungen aufjuneljmen,

toelcfje bon prinzipieller JBebeutung für SOBiffenfc^aft unb

ßeben auf bem ©eBiete ber SSollStbirtfdjaft unb ^olitif finb.

Die Aottoenbigfeit einer ÜBereinftimmung jtoifdjen dufferer

unb innerer äMfStoirtfdjaft, bie ©efaljren beS Imperialismus,

bie ©runblagen eines toelttoirtfd^aftlid^en ©inberne|men§ im

fernen Orient gehören bem Greife meiner toelttoirtfdjaftlidjen

Stubien an; bie Heine parallele jtoifdjcn Japans unb 2Reji=

foS toirtfdjaftlidjem Auffdjtbung toill bie grunblegenbe S8e--

beutung beS SSoIfStums für ben ffortfdjrüt ber Staats*

toefen Betonen. Die Abljanblungen üBer Staffle, SdjmoÖer,

Serop = 33eaulieu unb b. ^IJtapt ftnb Sßrinzipienfragen ber

Atetpobologie getbibmet. Allgemeine SBetradftungen einzelner

Seiten beS mobernen Kulturlebens bieten ferner bie Abfjanb*

lungen über ben toirtfdjaftlidjen ©egenfafj bon Stabt unb £anb,

über bie Dedjnif als Kulturmacpt, über SBeltfjanbel unb

SallungSBilanj. Aeue Aufgaben, toeld^e unfere 3«it bet

StaatSgetoalt unb bem öffentlichen Seben fteHt, toerben in

bet „ftäbtifdjen SSobenpolitif" unb bet „internationalen

Agrarpolitik aufgejeigt. Die grage nach bem 3toecf ber

großen ftatiftifc^en 3äf)lungen berührt baS groffe Problem

ber 4?errfc|aft *>eS ©emeintboplS über bie rein pribate

3ntereffenfp|äre ber Staatsbürger, toie eS auf feinem anbern
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VI SDorWort.

(gebiete be§ öffentlichen SebenS fdfjärfer im bie (Srfdheinung tritt.

3[n ben 21u§füljrungen über bert 9tationaIreidljtum enblid)

tjabc id£j ©ebanfett, bie ic(j fd^ott üor fahren au§gefprodt)en

habe, mit 9tücfft<ht auf bie augenblicfliche Sage be§ ©elb= unb

flapitalmarfteS Weitet Oerfolgt unb batnit eine aEgemeine

S^arafteriftif ber gegenwärtigen toirtfd£>afttid^en Sage ju

geben üerfudtjt.

Skränbcrungcn unb 3ufäf$e finb bei ben einjelnen

Slbtjanblungcn nur in fefjr befdijränJtem Sttafsc angebracht.

Wo e§ ber 3ü>ecE biefer Sammlung bringenb erforberte. (Sine

Anbetung ober aud§ nur EJtobifilation ber ursprünglichen

©cbanfengänge ift jebodh baburdj nirgenbö eingetreten.

SEöge bie Heine Sammlung meinen fjreunben unb 39e=

fannten ein SßeWeiS fein, Wie e§ mit ber 9Jtujjc eine§ Eftanneä

auäfieht, bem Arbeit ©enufj, S3ebütfni§ unb 5ßflid£|t ift.

SnnäbrudE, 20. Januar 1908.

Snama.
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1 .

9tyljon§tttett ptr gegetttoärtfgeit itfotumttfdjen

SBeltyolitit.

(3n franjöftfd^et ^Bearbeitung tn bet Revue 6conomique internationale

[Octobre 1904].)

1 .

Der unbefangene Seobadjter ber Vorgänge, toeldje ftd)

in ber mobernen öfonomifchen äöeltpoliti! abfpielen, muff

mit Sefremben ben großen ©egenfah fonftatieren , toelt^er

jtoifChen ber inneren unb ber äußeren 2öirtfC(jaft§f)olitif ber

ßulturftaaten befielt.

Sefchränft in ber Sluffaffung, fteinlich in ben angetuen=

beten Stitteln ift mehr ober toeniger aEe§, toaö ©efefcgebung

unb Serlbattung im Saufe ber beiben letjten Dejennien im

^ntereffe ber eintjeimifdfen SolfStoirtfcfjaft geleiftet hoben.

Der Sauer tnirb neuetbing§ unter eine ftrenge Sormunbfdhaft

gefteöt; er folt fein ®ut nidjt ^erteilen unb beliebig ber=

erben, über eine getoiffe ©renje nicht berfd)ulben. 2Benn er

fein ©ut grünblicf) berbeffern tbiH burCh 3ufammenkgung
ber gelber mit feinen 9tad)barn ober burCh Siegelung ber

©etoäffer, toirb ihm burd) bie ßbrigteit ÜRafj unb 9lrt ber

füJMioration borgefdjrieben unb Übermacht. Der ^oljnuhen

im SBatbe unterliegt ftrenger 3enfur ber ffrorftbeljörben toie

jebe SRobung, jebe 6erbitut an Drift, Söeibe ober fonftiger

o. 3*ama = 6ternegg, ifleue Probleme. 1
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2 tttpfjoriämen gut gegenwärtigen ötonomifdjen SBeltpoliüt.

Stebennufjung. Stur unter ber ißatronan) ber Regierung ober

ber autonomen ßörperfdjaften, beren beöormunbenbe Steigungen

oft nodfj Biet ftärfer finb, fotl fidlj ber Sauer affojiieren;

feine ftrebitoereine
, feine genoffenfcf)afttid)en Stottereien unb

SagerBöufer, feine ©tiertjattung unb ber Slntauf feiner Se=

triebimittet fottcn fidj nadj ber ©djablone bottaiefjen, toeldje

iljm bon amtitoegen aufgefteHt finb. Der fmnbtoerter ntufj

erft feine Sefätjigung bartun, Bebor er ein etjrfamei ©etoerbe

BetreiBen barf, fetbft für .fträmer unb SBirte tbirb fdjon ein

gteidjei berlangt; ftreng bii ini ©injelne finb bie ®om=

petenjen ber Setriebe aBgegrenjt, bamit nur ja febem ©etoerbe

ein toenn aud) tteinei aber bod^ gefid&ertei $etb ungeftörten

©rtoerbi getoat)rt fei. $n 3wong§berbänben fotten fic^ bie

.fjanbtoerfer fetbft gegeneinanber abgrenjen, jebem fremben

SJtanne unb jeber fremben SBare ben ©inbrudj in iljre Do-

mäne toe^ren. Sluct) ben tedjnifd&en gortfdjritt im £>anbtoer!e

fotoie bie tommerjielte fijeranbilbung ber ©etoerbetreibenben

glaubt bie Regierung in ifyrer .fjanb galten ju müffen; nic^t

unbeträdjtlidje Stittel merben baran gemenbet. £>ai ift bie

SBirtfdfjaftipotiti! bei „Meinen Stannei", ober 6cffer „für

ben Meinen Stann", toeldje fid^ burd) Stängel an 3u tr“uen

in bie ^ntettigenj
,

^[nitiattüe unb üatfraft ber Breiten

©djidfjten bei fetBftanbigen ©rtoerbitebeni d^aratteriflert,

Sebormunbung
,

ftaatlid^en ©ctjufj unb ftaattidje fpilfe ati

bie natjeju einzigen Stittel anfietjt, mit benen mirtfdjafttidjer

Qrortfdjritt auf att ben ©eBieten erjiett toerben fann, auf

benen bie totalen unb intertotalen Sorgänge ber ©rjeugung

unb 2>edung bei täglichen Sebenibebarfei berufen.

3ur toirtfd^aftlid^en StadjtfteEung bei ©taatei in ber

SBett trägt biefe Sßotitil nid^ti bei; fa fte ift nidEjt einmal
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äp^oriämen jut gegenwärtigen 6fonomiid)en SBeltpolitit 3

geeignet, ben Staat ju einer möglichft einheitlichen Betätigung

feiner Wirtfdhaftlidjen Äraft zu erziehen. 3Bie eS furzfidhtige

Sfntereffenftanbpunfte finb, benen fie bient, ift audj ihr ©ffeft

«in fe^r engbegrenjter. ©S geht ein 3ug fommunaler ©in*

feitigfeit, ffnepürgerlidher Bcfdjränfthcit butdj bie 9lrt foldhet

wirtfdhafttidhen BcrWaltung. 2)a§ Staatsgebiet ift für foldje

Slnfcfjauungen fein einheitliches SBirtfdhaftSgebiet mehr; je

fleinlidljet ihre Btittel, um fo enger begrenzt mu§ auch baS

©ebiet fein, auf bem fie eine einheitliche SlnWenbung ber*

tragen.

3fn adern alfo ift biefe SBirtfdhaftSbolitif ber biametrale

©egenfatj ju einer toirtfdjaftlidjen SBeltbolitif , Welche aus

bem ©rbbatt ein einziges grofjeS äBirtfchaftSgebict machen

wid, beren ©Ijrgeij feine geograpifchen Sdjranfen, beten

HJtittel feine anbere Begrenzung fennen, als bie in ber BolfS*

fraft felbft gelegen finb. Huch biefe ©rpeinung ift unferer

3eit nicht fremb; bie jüngften Borgänge auf bem ©ebiete

folonialer Bolitif, ber Wirtschaftliche fpintergrunb beS großen

afiatifdhen ÄriegeS, aber auch manche in ben hanbelSpolitifdhen

Bepanblungen ber jüngften 3«t ^erbortretenben toelttoirt=

fchaftlidhen Üenbenjen taffen beobachten , bafj bie großen

Äulturftaaten bem ©ebanfen einer WeltWirtfdhaftlichen @nt=

Wicfelung be§ nationalen SBirtfdhaftSlebenS feineSWegS ganz

fremb gegenüberftefjen.

3War bie unmittelbaren ©eftaltungen ber gegenwärtigen

öfonomifdhen SBcltholitif nehmen fidh nicht ohne Weiteres foS=

mopolitifdh auS. Sowohl ber britifdje ^Imperialismus als bie

WettWirtfchaftlidhen lenbenjen ber Bereinigten Staaten bon

Hmerita tragen geWiffe 3üge bon ©jflufibität unb Unbulb*

famfeit an fidh, bie ft<h fchtecht mit bem Bilbe einer Wirtlich

1*
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4 9tpf)onemftt jur gtgnttoärtigen 6fonomifd)ert SBeltpoIitif.

großzügigen Drganifation beS SBeltbertehrS oertragen. Slber

eS läuft habet bodt) aud) öiet ÜJtiSbcrftänbniS unb Vorurteil

mit unter, ©djon ber Dtame „Imperialismus", ber für biefc

9lrt ber ^Betätigung toelttuirtidjaftlidjer ^ntereffen geprägt

tourbe, ift nidjt frei bnbon. ©eit bie englifdjc .HönigSltone

burdj bie inbifdje Äaiferlrone üBerhöbt tourbe, bot man ge*

glaubt, barin baS tBeftreben erlennen zu mfiffen, aus bem

britifdben IReidbc mit allen feinen Kolonien unb ©djufsftaaten

ein, minbeftenS ölonomifcbeS , Söeltreidb ju madjen. @S ijt

baS aber bod) nur ein in bem (Seljirn dbauöiniftifdjer Kolititer

entfprungener ©cbante, bielleidbt mehr nodb außerhalb @ng=

lanbs als in ©nglanb felbft genarrt. $)aS SBort b°t in

feiner heutigen Sttntoenbung ben unoertennbaren tBeigefdbmadl

einer Slnltage
;

britifdje Unerfättlidjfeit unb unbegrenzte

§evrfdbfudbt prägt firfj, nad) ber außerenglifdjen ^Beurteilung,

in ben „imperialiftifdbcn" SSeftrebungen aus. 3n ber po=

litifdjen 2Bclt dmglanbs felbft tritt mehr bie SBeforgniS f)et=

bor, baß ber ^mperaliSmuS bem parlamentarifdjen ©pftcm

gefährlich toerben fönne; beibe ©ebantengänge jufammen

führen baju, auS bem „Imperialismus" einen „SäfariSmuS"

Zu machen, bet bann bod) eher eine Äarrilatur, als ein

abäguater 9luSbrud ber toetttoittfdjaftlidjen 3ibeen ift, toeldje

(SnglanbS praftifd^e ^5 olitiE berjeit betjerrfdjen. 3)cm praf*

tifd^en ©inne ber (Snglänber ift nidjt nur ber SljaubiniämuS

ftemb, ber bie lontinentale europäifd^e ißolitil bielfad^ nodb

in Sltem ^ält; aud) ber Utopie eines britifdben äBeltteidjS,

baS aEc anberen 9Jtädjte öerfdjlingt, toeiß er leinen ©efdjmad

abzugetoinnen. 3)ie blaffe gurdjt öor bem ßäfariSmuS liegt

heutzutage bodj nur nodj einigen fontinentalen Kolititern

als übcrftänbige grudjt älterer ftanzöfifdjer Kolitit in ben

X
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3lpf)ori3tnen jur gegemcärtigen o(onomiid|en äöeltpolitit. ö

©liebem. 216er aud) eine toeniger extreme luffaffung bei

3tnperialiimui ifi nodj immer nidjt frei öon Übertreibungen.

$>ie SdEjaffang ber inbifdfjen fiaiferfrone toar junädjft bod)

nur ber luibrud ber lottoenbigteit, britifdf)=3nbien in ber

afiatifdEjen 3Bett ber itaiferreidje öon SEjina, 3aban ' ©iarn,

5ßerfien audE) äufjerlidj ali eine 3ftad)t erften Stangei ju

fcttnjeidjnen. lud) bie Imperial federatiou league, bie bann

im lnfdf)Iujj an biefe 9tangerl)öljung juerft bai Programm

einer 3oßun‘on bei tereinigten Äßnigreidfji mit feinen iiber=

feeifdEjcn SBcfitjungen enttoidelte unb mit ©nqueten unb fta=

tiftifc^en (Strebungen über ben beiberfeitigen £)anbeliüer!el)r

propagierte, toar bod£) toeit baöon entfernt, aui biefen §anbeli=

gebieten ein Poirtfd^aftlid^eS leicE) madEjen ju tootten. 3eber

foldje SBerfucE) toürbe audE) alibalb an- ber Haltung ber toidj=

tigften Sänber bei englifd^en ßolonialbefifjei gefdjeitert fein;

toeber ßanaba nod) bai fiaplanb, nodj, am attertoenigften,

bie auftralifdjen ©emeintoefen geigten irgenb eine ©eneigtfjeit,

bie langfam aber ftetig Ejeranreifenbe Selbftanbigfeit bem

gtoeifelE)aften Sßerte einer äBirtfdjaftigemeinfdjaft mit bem

btutterlanbe ju opfern. 3“ für alte biefe ßänber lommt

neben ben Doltitoirtfcfjaftlid)en bebenfen, meljr ali für bai

bhitterlanb , bie beforgnii öor bem politifd£)en 3mperiatii=

mui in betracfjt. 2)ai nädjfte 3i«l bei praltifd^en 3mperia=

liimui, eine bifferentieüe 3°ßbeE)anblung für Söaren eng=

lifdjer Eßroücnienj in ben Kolonien, bürfte nod) für längere

3eit aud) bai einjig @rteicf)bare fein.

•JtodE) toeniger lann öon ben tuelttoirtfdjaftlidjen Senbenjen

ber bereinigten Staaten ernftljaft gefagt toerben, bafj fie,

toenn audj nur in lebtet Sinie, auf eine SDBelt^errfd^aft

Ijinauitaufen. blan troiU bem Imerüaniimui imputieren.

s0.
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6 SpfjoriSmen jiu gegenwärtigen öfonomiit^en SBettpoIitif.

bafj er feit ben Erfolgen im Äriege mit Spanien ftdj al&

füfjrenbe SBeltmadjt füljle, unb bafj er mit ber ©rtoerbung

ber ^-Philippinen bie Sdjranlen ber ÜJtonroe=5Doftrin butdj=

Proben unb bamit fdjranfenlofent Politiken ©htgeij £ür

unb $or geöffnet habe. 216er bod) Ijinbert toeber bie 5Jton=

roe=5)oltrin bie Slmerifaner, bie ©leidjberedjtigung anbeter

*0tädjte im SBeltijanbel anjuerfennen , nod) toiberftrebt bie

©rtoetbung bon Stüppunlten für ben ametifanifdjen fpanbcl

in fremben SBeltteiten beren Sfioliti! toelttoirtfd)aftIid)er tlni=

berfalität. ®ie öfonomifdjc SEßeltpolitil ton ©nglanb unb

3lmeri!a ift bielmeljr in toefentlid^en SJejiehungen bertoanbt,

gleid)mäfjig barauf gerietet, fid) einen teidjlidjen Slnteil an

ber Sßeltnnrtfdjaft ju fiebern, aber bod) jugleidj erfüllt öon

bem ®eban!en , bafj nur bie ©ntfaltung aller 2Birtfd)aft8=

fräfte ber ©tbe ber eignen 3Soltötoirtfdjaft immer neue unb

reifere 9tährqueHen erfdjliefjen fönnen. ©ine toahrhaft h>eXt=

toixtfd^aftlid^e Sluffaffung toirb aber nie überfein lönnen,

bafj bie ganje 59taffe menfd)lid)er tlrbeit gerabc auöreidjt,

um ben enorm gefteigerten Äulturbebürfniffen ju genügen:

für ba§ gtojje Problem ber Drganifation bet SBelttnirtfc^aft

ift e§ eben bod) in erfter Sinie mistiger, toiebiel 3U ber=

teilen ift alä toie e§ teilen ift.

£)afj bie übrigen 9ftäd)te, fotoeit fie einen aftiben Anteil

an ber Organifation ber SBelttoirtfd^aft haben, bem $tinjip

bet freien ^Betätigung ihrer toirtfdjaftlidjen ^fntereffen ^ul=

bigen, ift toohl felbftberftänblidj. SBeber ffranlrcid)§, nod)

be§ 2)eutfdjen IReidjeö fotoniale Sßofition ift bon ber Slrt,

bafj fie eine SBorherrfdjaft im 2Beltber!eljt auöüben, ober

aud) nur anftreben lönnten; unb aud^ 3apan lämpft ja um
freie SÖetoegung im SBeltberfeht. Grefte, gefieberte ^ofitionen

\
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Slpportenten j«t gegemoärtigett ötonomifdjen äMtpolitit. 7

aEerbingS müffert ftc aEe moEen; baä ift bie erfte Söorauä*

fetjung für eine erfolgreiche Durchführung uniBerfaliftifdher

Denbenjen ber nationalen 2Birtf<haft.

Uleben biefen beiben biametral entgegengefefjten 8eben8=

äufjerungen mirtfchaftlidher Sßoliti! ftefjt nun eine europäifche

§anbel§= unb 3°ttpotitif, bie jmifdhen ben 3mpulfen ber

PeBormunbenben inneren JBoUStoirtfdfjaftSpolitil unb ben

meltmirtfdhaftliehen Slfpirationen ber grofjen UJtächte unfidjer

hin unb Ijer fdhtoanlt. ©eit e§ bie tneiften europäifdfjen

©taatcn mit itjrer UJtacfjtfteEung, ihrer toirtfchaftSpolitifdhen

©elbftänbigfeit unb mit ihrer inneren $olitif nicht mehr

üereinbar fanben, burdh einfache UJteift&egünftigungSüerträge

bie mirtfchaftlidhen ©djicffale ber Sßölfer immer inniger mit=

einanber ju Berfnüpfen, fj“t fi<h ein hanbelSpolitifdjer 3uftanb

herauSgebilbet, ber nicht ganj frei Bon 3ügen unfreitoiEiger

ßomil ift, UJtit BoEen SacEen bläft fidh ber „autonome"

©taat auf unb Berlünbet urbi et orbi einen ©eneraltarif Bon

unheimlicher ©elbftänbigfeit, ber an fidh geeignet märe, au§

bem ©taate eine 3nfel ber ©eligen §u machen. $n ben

barauf folgen ben DarifBerträgen mit ihren UtegotiationäjöEen

mirb bann Bon Sanb ju ßanb um jebe ©arnnummer unb

febe Ddhfcnhaut gefeilfdjt, al§ feien au§ ben grofjen ©taats=

männern plöfjlich lauter ifrämer gemotben. ©djuh ber ein*

heimifchen UJrobuftion nennt man ba§, toa§ in SBahrljeit

bodh nur eine Slhbämmung ber natürliche 3nflüffe be§ SBolfS=

mohlftanbeS mit tedhnifch noch baju fehr unBoElommenen

UJlitteln ift. ©<hon bie SSielheit foldher DarifBerträge , bie

nodh baju mit jebem ©taat auf anberer ©runblage unb mit

Berfdhiebenartigftem Inhalte a&gefchloffen merben, jeigt, mie

fdhon biefe foanbelspolitif eines priitjipieEen ®runb§ugeS ent=
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8 2lpl)orieinen 3ur gegentoärtigeit öfonomtidjen SBeltpolitit.

behrt. Scheinbar bap beftimmt, in ihrer Totalität bem

Staate eine fefte (janbelätjolitiidfje ©teEung im ganjen

Stjftem ber SBetttoirtfc^aft p fidjetn, erfiiEen biefc 3;arif=

tierträge in SBirflidjfeit nur ben Stoed, einjelnen Begiinftigten

IßrobuttionSäWeigen einen größeren Slnteil an bem nationalen

Sintommen p fidjern, ohne biefe§ felbft p erhöhen. (Sine

Steigerung ber nationalen firaft in ber SBeltWirtfdjaft fotbern

biefe £>anbcl§berträge in ber Segel nid)t; felbft bie bei glüd=

lieber ÄonfteEation ber 33erhältniffe mögliche Hebung be§

©Sports geht jumeift auf Äoften beS einljeimifdhen ÄonfumS

unb ift bamit Weit baöon entfernt, baS Vermögen ber Sation

unb feine Werbenbc Äraft p fteigern.

©o bietet bie gegenwärtige ötonomifdje äBeltpolitit auf

ben erften SBIid ein SSilb OoE Zerfahrenheit, Unfidjerheit bei

SBorgeljenS, UnKarheit ber 3iek, Mangel an leitenben grofjen

©ebanten. 28er fteptifdh Oeranlagt ift. Wirb in biefer (Sr=

Meinung einen neuen JBeWeiS für ben alten ©aij p erbliden

geneigt fein, bafj bie 28elt mit Oiel Weniger 2Bei8heit regiert

Wirb, als man gemeiniglich glaubt. 28er einen genaueren

©inblid in baS ©etriebe ber StaatSmafchine hot, wirb üicl=

leidet auch geneigt fein, bie Urfache biefes SwiefpaltS in einer

p Weit geljenben Teilung ber SeffortS p erbliden, Welche

unabhängig Ooneinanber unb ohne bie nötige Fühlung glcidhe

Siele mit Oerfdjiebenen , einanber Wiberfpredjenben SJUttetn,

fa fogar grunbfählich oerfcf)iebene Siele üerfolgen.

Solche ^Beobachtungen fd^einen mir jeboch immer fehr

äußerlich p fein; fie erfaffen nicht ben fiern ber ©adhe.

2Bir WoEen ben ©rab ber 2BeiSt)eit unferer gegenwärtigen

Staatsmänner nicht naher unterfudjen; aber fo Oiel fdheint

mir feftpftel)en, baß bie großen Sü9e ber 2Beltpolitif, Ootab
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auf bem »olfStoirtfdjaftlidjen ©ebiete nur in ganj bejonberen

fJaEen öon bem ©eniuS eines StaatmanneS beftimmt toerben.

3fn aEer Siegel ift audj ber füfjrenbe Staatsmann nur ber

SBortfüljrer aEgemeinet ©eban!en, toelcfie enttoeber fd^on bie

öffentlid^e SJieinung bilben, ober oon einer beftimmten »olfS=

toirtfd^aftlid^en Siidjtung, einem befonberS ftarfen 3ntereffen=

Ireife aufgefteEt, bie öffentlidje Meinung beftimmen tooEen.

2)ie SBeiStjeit beS leitenben Staatsmanns befielt bann in

aEer Siegel nur in ber ©rfennung ber toeldje bie 33olfS=

loirtfc^aft erftrebt unb in ber richtigen ÜBaljl ber SJlittel ju

tfjrer ©rreicfjung. Siur ein toirllidj genialer Staatsmann

oermag fid^ über bie Ijerrfdjenben 3eitibeert §u ergeben unb

bem toollStoirtfdjafttidjen SBebürfniffe neue 3«le< bem unllaren

Strange nacf) neuen SSaljneit eine flare gorrnel ju geben
;
aber

audj er mujj bann bie SJlittel erlernten, bie ju biefem 3«le

führen unb muß imftanbe fein, fte bereit ju fteEen. 2)aS

»erlangt aber immer aucl) einen ftarlen ©influfj auf bie toirt»

fdjaftlidje unb politifdje Parteibilbung
;

bie Ijerrfdjenben 5f3at=

teien finb für fo bebeutenbe Umbilbung beS ötonomifdjen

JenlenS unb StrebenS in aEer Siegel nicfjt brauchbar. @S

liegt barin aber jugleid) audj ein Weiterer ©runb, toeSljalb

fo feiten auä) gefunbe 3been auf ioelttoirtfdjaftlidjem ©ebiet

burdjbringen, toeil bie SSerütffid^tigung ber ijerrfdjenben Par=

teien, auf beren Unterftüfjung bie Staatsmänner angetoiefen

finb, Ijemmenb toirlt. 2)ie Plattformen unferer großen

politifdjen Parteien Ijaben aber fd)on feit langem nidtjt eine

fo grofje SJienge toiberfptedjenber Seitfafje für bie toirtfdjaft=

lid^e Politif auSgebilbet als in unferen Jagen. 3nSbefonberc

feit bie fokalen fragen bem t>oß3toirtfd)aftlidjen Jenten eine

ganj neue Stiftung gegeben Ijaben, fdjtoanlen bie Programme
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10 SlptjoriSmen juc gegenwärtigen 6fonomifcf)eii SBeltpolitil.

ununterbrochen jwifdßen ©taatSfdjuß unb IBeOormunbung

einerfeitS, bemofratifcßer fjreißeit unb ©elbftßilfe anberfeitS

§iel= unb planlos ßin unb ßer. @8 lann nidßt SBunber

neunten, Wenn audß bie SBirtfdßaftSpoliti! ein ©piegclbilb

biefer ^Bewegungen Wirb
;

je meßr bie fojialen Probleme über

bie rein BollSWirtfdßaftlidßen jur ©eltung gelangen, ba§ Sßet=

teilungSproblem meßr al8 baS Problem ber Sßrobultion jum

AuSgangS» unb ^ielpunlte ber DolfSWirtfcßaftlidßen SParteü

bilbung Wirb, um fo meßr Wirb audß ber Staatsmann in

feinen WeltWirtfdßaftlidßen Seftrebungen auf jene ©ebiete

be8 SBirlenS üerWiefen, auf benen er burdß ber Parteien ©unft

unb f>aß nidßt unmittelbar beeinflußt ift, Weil fie ißrern

eigenen politifdßen Renten ferner liegen.

9todß meßr ergibt fidß baS natürlich , Wenn bie fReffort»

teilung Wirllidß ju weit oorgefeßritten ift, unb bamit bie

notige ©inßeitlidßleit ber ©taatsleitung beeinträchtigt Wirb.

$ann überläßt ber Minifter beS Auswärtigen bie innere

Wirtfd^aftlid^e fßoliti! bem SBalten ber Minifter be§ Innern

unb ber SSollSWirtfcßaft unb jießt ftdj auf baS ©ebiet ber

Äolonialpolitif jurüd; äBeltWirtfcßaft unb SBollSWirtfdßaft

begegnen fieß bann Woßl in ben ©alonä, aber fie öerfteßen

fteß nidßt. 3Jn ber Sßolitil ber §anbel8* unb ßollöerträge

fommt ber SBiberffjrucß in ben gleichen fßerfonen 3um Au8 =

brud; berfelbe Minifter arbeitet auf ber einen ©eite proteftio=

niftifcß, inbem er gleichzeitig auf ber anberen ben ÄurS nadß

freiem 2Beltöer!eßr einjufcßlagen fidß bemüßt. 2Ba8 Würbe

Montesquieu ju einer folcßen Teilung ber ©eWalten fagen?
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2 .

(Sä tft nun aber bocfj genauer jujufefjen, Worin bie Der»

meintlidfjen SBiberfprüd^e ber gegenwärtigen öfonontif^en

SBeXtpolitil befielen. 2>a tft junädfjft anjuerfennen, bafj in

jeber 33olfäWirtfd)aft ©egenfäfce ber SBeftrebungen Dortjanben

finb, bie auf ©egenfäfsen ber ^ntereffen, in lefcter ßinie auf

ben funbantentalen SBeftrebungen ber Sßrobuftion berufen.

SanbWirtfdjaft unb ^nbuftrie Werben nie bie gleidjen Sßege

geljen , Wenn fte itjren fpejiellen SBorteil tierfolgen
;

ßänber»

gebiete, in benen ber gelbWirtfd^aftKc^e ©fiterumlauf unb

eine fafiitaliftifdje IßrobuttionäWeife fdfjon Dotlfommcn burd)»

gebrungen ftnb
,

ftnb immer in tiiel Ijöljerem BJtafje audf)

DolläWirtfdjaftlidje (Sintjeiten, als ©ebiete, in benen bie

Staturalwirtfdjaft noch bie fpauptform ber Söebarfäbecfung

bilbet unb bie auf bie Sluännfjung Don Staturfräften an»

geWenbete Slrbeit nocf) bie DorljetTfdjenbe ^robuftionäWeife ift.

S)iefe Slrt Don ©egenfäfcen ift 31t atten 3«iten tiorljanben

geWefen, unb fte tjat fid) audj in ber SBirtfdjaftäpolitif Don

fetjer geltenb gemalt. 9Jtan barf nur etwa an bie mittel»

alierlidje ftäbtifdje SBirtfctjaftäpoliti! unb an bie gleicfijeitige

tjanfeatifdfje Sßolitif benlen, bie getoifj im fcfjarfften ©egenfafjc

ftanben, obwohl bodj jum grofjen Seile biefelben ©täbte

2Jtitglieber beä ähtnbeä Waren, Welche ebenfo cngljerjige 3unft=

fatjungen malten, Wie bie Stäbte, Wcldje feinen Seil an ber

notbifdfjen SBeltpolitif Ratten. Ober man benle an ben

fdfjarfen Streit ber um bie Sößenbe beä 3Jtittelalter§ unb ber

neueren 3ät jWifdjen ©runbljerrn unb 3*hiftcn einerfeitä

unb bem tn ben grofjen .ßanbelägefeUfctjaften wirffam Werbenben

©rofjfapital entbrannte unb auf bem 9teidjätagc unb in ben

ßanbtagen auägefodfjten Würbe.

Digitized by Google
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Sßic fümmerlidh ^ätte fidj 3 . 33. bic tßolliWirtfdhaft bei

15. unb 16. ^aljrhunbext im alten Seutfdhen 5Reidhe geftaltet.

Wenn bie „^Reformation guter Sßol^ei", Welche bamali ben

©ebantenfreii ber ftihrenbcn ©tänbe Beherrfdhte, berWirllidht

toorben toäre. 3lBer bie beutfdhen ßaifer bon ©iegmunb

Bis auf $arl V. Ratten hoch einen toeiteren SSlid
; fte Begün«

fügten bie $anbel§gefeHfd)aften unb bie Unternehmungen bei

großen Äapitali. 5Die 2Birtf<haftipolitif bei faiferlichen

„fRegimenti" unb bie Söirtfchaftipolitif bei SReichitagei

fteUten auf biefe SCBeife einen ©egenfaß bar, ber mit ben

gegenwärtigen ©egenfäßen swifdßen innerer unb äußerer

35ßirtf<haftipolitif eine auffattenbe 'Ühnlidhfeit hat. Unb auch

noät) im 18. 3»a^r^iinbert , ali ber 2Rer!antiIiimui Bereiti

3u einem engherjigen Sßroteftionifhftem audh iw ©eBiet bei

internationalen fjanbeli auigeartet War, finb bodj in ben

berfcßiebenen ftaatlidhen unb ftaatlich fuböcntionierten 3Mt=

hanbeIi=Äompagnien ähnliche ©egenfäßc erjeugt unb genährt

toorben.

<Sin OoÜer 5ßataEetiimui Befteht atterbingi nidht jtoifdhen

ben ©rfcßeinungen unferet Sage unb ben bolfiWirtfdhaftlidhen

33ilbern ber SSergangenßeit. 5Diefe älteren 3citen hatten

Weber fdfjarf untfdhrieBene unb theoretifdh Begrünbete boI!i=

Wirtschaftliche ©hftcme noch feft geglieberte politische Parteien

ali bie Sräger bolfiWirtfchaftlidher SPrinjipien. SBai ba an

wirtfdhaftipolitifcßen Senbenjen an bie Oberfläche trat, Waren

bodj immer nur gorberungen jur Sanierung Don ÜBelftänben,

bie man augenfilidElidh empfanb, ohne fich bei tieferen 3u=

fatnmenhangi ber ©rfcßeinungen Bewußt ju fein, ohne bie

ÜBel ali bie ÜBirfungen Bcftimmter Utfadhen bei boltiWirt»

fdhaftlidhen SeBeni ju erlernten. 2)ie Wirtfdhaftipolitifdhen

Digitized by Google



'&pf)omnmt jut gegenwärtigen Monomtfdjen 2öettpolitif. 13

Jenbenjen unferer Jage bagegen finb bod) im lebten ©runbe

Äußerungen beftimmter nationalöfonomifcher ©rimbanfchau»

ungen, bie freilich, troh aller gortf^ritte ber SBiffenfchaft,

noch leineömegö fo feft begrünbet finb, um ba§ bollätoirt»

fdjaftliche Jenfen unb Streben ber Stationen unb ber Staate*

münner ju beherrfdjen unb ihm eine einheitliche, miberfprudjö'

freie Richtung ju geben. Rodj immer mirfen bie 3ntereffen=

gegenfäfce ber großen ProbuItionSjmeige au<h auf bie Äu8=

bilbung ber bol!3mirtf<haftlichen ©runbgebanfen in entgegen»

gefegter SBeifc ein; bie ÜBetfchärfung ber Äonfurrenj unb bie

@rfd}toerung ber Probultionöbebingungen tragen ein übrige^

baju bei. S)iefe rein öotfömirtfchaftlichen Äämpfe um ben

9Jtar!t, um ben ©eminn ber probuftioen Älaffen untereinanber

mürben fcboch für fidj eine einheitliche Richtung ber rnirt»

fdhaftlidhen Politil noch nicht unmöglich machen. 2lber biefe

©egenfätse bringen auch in ba§ ganje öffentliche Sehen ein,

um fo mehr, je mehr bie toirtfchaftlichen ^ntereffen in ben

Sßorbergrunb treten, ©o merben fte gum Inhalte ber politifchen

Parteiprogramme , oon benen fie einen immer ft&rferen Jeil

bilben unb bamit erft merben fte ju ©egenfätjen praltifcher

mirtfdjaftSpolitifcher Richtungen, bie fich in ben Parlamenten

unb bei ben Regierungen ©eltung unb fperrfchaft erringen

moEen.

3mar ftnb bie rein oollömirtfchaftlichen Parteien noch

nigenbä jut $errf<haft. nicht einmal ju einer feftgefdjloffenen

Organisation gelangt. Jet öritifdje 3(mpetiali8ntu8 als

ool!§mirtf(haftliche Partei, bie Oon ßhaTnöerlain propagierte

©chuhjoErichtung begegnen auch auf bem heimifdjen SJoben

bem SDßiberftanbe nicht nur politifcher ©egner, fonbern auch

politifcher Qfteunbe; fie merben noch lange um Anhang
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toerben muffen, beoor fle in Parlamenten eine SJlajorität, in

bet ^Regierung geneigte SBerfjeuge ihrer SBeftrebungen finben.

Sludh ber franjöfifche, beutfdhe unb öfterreidhifdhe Slntifemiti3=

muS, beffen ooUStoirtfchaftliche ©runblage unöerlennbar ift,

bat eS troß feiner Slttianjen mit getniffen politifd^en Parteien

noch nirgenbS ju einer Stellung gebracht, bie ihm SluSfidjt

auf eine fiiljtenbe ©teile in ber toirtfdhaftlichen Politil er=

öffnen toürbe. SDie beutfdjen Slgrarier, tocnn fte aud) gelcgent=

lieb f<hon ftatfen ©influfj auf bie Haltung ber ^Regierung

genommen unb in fpejietten fragen auch im ^Reichstage @r=

folge errungen haben
,

finb bodj im holitifchen Sehen oiel ju

fdjtoadb, um ohne $omhromiffe ibr hnrtfdjaftlidjeö Programm

burdhjufeßen. fteine biefer neueren oollStoirtfdhaftlidhen par=

teien hat ein einheitliches holitifdljeS Programm, ja nicht

einmal einheitliche öoltitoirtfdhaftlidhe ©runblagen
;

bie Unter=

fdjiebe ber ^intereffen audh innerhalb ber Sanbtoirtfd^aft, beS

4?anbtoertS, ber ©roßinbuftrie finb bicl §u groß, als baß fte

mehr als eine auf gelegentliche ober ganj fbejieUe 3i£Ie g£=

richtete Slltion mit ©tfolg in Singriff nehmen lönnten. 2)er

©ojialiSmuS enblich, ber Oielleicßt mehr als bie anbern öol!S=

toirtfdhaftlichen Peubilbungen bei parlamentarifdhen SebenS

ein einheitliches OoüStoirtfdhaftlidheS Programm oon ft<h au8=

fagen !ann, ift hoch politifdh biel ju unreif, um fidj ju einer

führenben holitifcßen Potte burdfjjuringen
;

er abftrahiert eben

oon fo üielen JBorauSfeßungen einer Umfeßtmg feines OolfS»

toirtfdhaftlichen ©tanbtmnltS in 4>raltifc^e ©eftaltungen beS

öffentlichen SebenS, baß er baburdh allein fdjon auf eine faft

auSfdhließtich fritifierenbe Potte befchränlt bleibt, alfo auch

hödhftenS inbirelt bie Sffiirtf^aftSboliti! beS PeidjeS beftimmenb

beeinflußen !ann.
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£)aju lommt, baf} toenigftenä in ben lontinentalen

Staaten ©uropaS bie toirtfdjaftlidjen Parteien für bte 9luf=

gaben bet Söeltpolitil überhaupt lein Programm haben.

Sie fragen ber übetfeeifdhen Äolonien unb §anbel§nieber=

laffungen bilben für fie heute noch gerabeju eine Verlegenheit.

3n granlteidj intereffiert man ftd) toeit mehr für Vtarollo

al§ für ^fnbodjina, im Seutfdjen JReidje toirb bie Äolonial=

politi? bielfadj nod) al§ ein mit ber ©rofjmadjtftellung ber=

bunbeneä nottoenbigeS Übel angefehen, in Öfterreidj toeid^t

man ben ftolonialfragen mit einer getoiffen ftummen 9te=

fignation auä, in Italien hat bie erpthriüfdje Kolonie leinen

irgenb metfbaren ©influfj auf bie Äonfiguration ber toirt=

f^aftliihen Parteien. fruchtbare toelttoirtfchaftliche ©ebanlen

unb Strebungen au§ ber Vtitte ber Veböllerung herau§,

alä fRefuItate einer toirlfamen toirtfcfjaftticben ©nergie ber

probuftiöen Älaffen muß man leiber überall oermiffen. Sas

bereinigte Äönigreid) unb bie bereinigten Staaten, in getoiffem

Sinne auch IRufjlanb unb fapan finb babei allerbings

auäjunehmen. Slber 9lufjlanb ift eine Sßett für fich unb

fteht baher auch im ©egenfah jur ganzen übrigen Vielt,

fapan tbiH fich eine SÖeltfteEung eben erft erobern. So

bleiben bodj eigentlich nur ©nglanb unb 2lmeri!a alä bie

UJtädhte ber SBelttoirtfchaft übrig unb bie grojjen ©egenfahe

ber inneren unb ber äufjeren 2Birtfd)aft3politi£ finb, jum

größten Seile toenigftenä, auf Rechnung ber fontinentalen

europäifchen Staaten ju fefjen, in toelchen bie bolf3toirtfchaft=

liehen toie bie ^jolitifd^cn Parteien bie ©nttoidelung ber

Vol!§lbirtfdhaft jur SSÖelttoirtfchaft ebeitfo toie bie Veförberung

biefer ©nttoitfelung burd) eine IraftboEe ftaatlidje Süeltpoliti!

hemmen.
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3.

®ie SDBibcrfprixc^e her öfonomifdjen SBeltpolitif finb alfo

minbeftenä eben fo feljr SRefleje ber unreifen, gäljrenben öolfä»

mirtfdiaftlidjen 2enbcnjen, toie Pefleje be§ Unflaten politifcljen

Programms ber Parlamente unb ^Regierungen. @§ Ijanbelt

fid) babei audf) nid&t um Äompromiffc jmif<i)en parteipolitifdjen

©egcnfäfjcn ober mirtfd)aft§politifdl)en Eroberungen; benn

audj biefe müßten eine gemiffe ©inljeitlidjfeit ber ganjen

toirtfd)aft§politifdjen3ti<f)tung jeigen, müfjten Pufferungen

einer Perftänbigung über Peftrebungen fein, bie fidfj gegen»

feitig erganjen, bejieljungätoeife fidj gegenfeitig affefurieren,

fo bafj ber Ptifjerfolg ober ber Perjidjt in einer tRidjtung

burd) einen Srfolg in einer anbern fompenfiert unb ber

E?ortf<f)ritt beä ganjen bod^ getoäljrleiftet märe, So aber

finb e§ in Söatjrtjeit unpermittelte ©egenfäfje, bie fidj in iljren

©ffeften paralpfieren , unb batjer im ganjen ein negatiöe§

Ergebnis für bie PolfSmirtfd&aft mie für bie politifcfje Pladjt»

fteüung liefern.

5lm auffäEigften jeigt fidj biefe ©adjlage in ber gegen»

märtigen internationalen |>anbel§politif. $a§ ©pftem ber

generellen Ptciftbegünftigung, meld;e§ otine 3^° eifei einen

gemiffen meltmirtfdt)aftlidjen 3U9 Ijfltte, fiel, meil c§ auf bie

oolfätoirtfdjaftlidje Perfdjiebenfjcit ber Staaten feine SRücffidjt

nafjm, bie ©d&madjen fd)onung§lo§ ben ©tarfen auSlieferte,

eine fortmäljrcnbc Unfid^erf)eit in bem $alfül be§ internatio»

jialen fmnbels erjeugte unb felbftänbige ©ntfdfiliejjungen ber

Staaten inbejug auf bie görberung ber einl)eimifd)en PolfS»

mirtfdjaft burd) Ijanbel3politifdje Plafjnafjmen unmöglidj

madfjte. ©ine Steigerung ber Polfgmirtfdjaftlidfjen ©efamt»

leiftung all grudfjt biefeb ©pftemä ber Pteiftbegünftigung

V
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ergab fi<b baljer nur für foldje Staaten, toelc^e ftarf genug

touren, um biefeS Softem boHtommen für fid) auSjunüfjen.

2lHe anberen Staaten mufjten eS auf bie Sauer als eine

Sdjrante für bie (Entfaltung ihrer probuttiben Kräfte

empfinben unb aud) boltStoirtfdjaftlidj ertoieS cS fid) habet

teineStoegS fo förberlidj, als eS unter bet einfeitigen 2Meudj=

tung ber toirtfdjaftlidjen Freiheit erfc^einen tonnte. Ser

3«ftanb ^anbelS^olitifc^er Slutonomie, ber bann an bie

Stelle ber generellen 2Jteiftbegünftigung gefegt toerben

tooCCte, toar aber bod) noch biel toeniger geeignet, bie allfettige

(Entfaltung bet einbeimifdben bolt3toirtfcbaftlid)en Äräfte ju

begünftigen. 3ü>ar tonnte nun mancher ^ProbutiionSjtoeig,

frei bon auStoärtiger Äonturrcnj, beffere Sebingungen einer

Steigerung feiner ©etoinnrate erjielen; aber eine Slnfmffnng

an ben SBebatf, toie eine Steigerung bei SJebarfS burdj bie

Stimulantien einer quantitatib toie qualitatib fortgef<brittenen

tßrobuttion toar bodj immer auf ben inlänbifdjen ÜJlarft

befdbrdnft; ber internationale 2ftarft berfcblofj ficb immer

mehr ober tonnte bodj nur unter erfd)toetenben Umftanben

als fjattor ber Steigerung einbeimifdjer ißrobuftion in SSctradjt

tommen. Sie internationale ^anbetSpolitit ber meiften

Staaten toar habet barauf angetoiefen, teils burdj ©etoinnung

fingulärer SSorteile für bie einbeimifebe 5ßrobuttion bie Übel

beS autonomen Regimes ju milbern, teils burdb ein teures

unb bcbentlicbeS 5ßrämienfbftcm benfenigen 5Probuttionen Suft

ju machen, bie bon bem Sqftern ber autonomen 3öÜe am

meiften in ihrer (Entfaltung bebrobt toaren.

3n ben mittelcuropaifdjen fpanbelSberträgen beS 3abreS

1892 unb fotgenbe toarb enblid), nach mehr als jebniäbriger

banbelSpolitifdjer llnfidjerbeit, eine Formel gefunben, toeldje

o. 3nama»Sternei)fl, 'Jieuc Probleme. 2
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bem Scf)u|bebürfniffe ber einljeimifiijen Sßrobuftion tote bent

2)range nadf) toelümrtfdjaftlidjet ©rbanfion gleid^erroeife

fRedjnung trug. ®i toarb für bie $ntereffen ber Sanbtoirt=

fd^aft toie bet ^nbuftrie eine 9lrt ÜJlittellinie gefunben, nadj

ber bie Sßolitif bei Sd&ufjei bie ber ^>nnbel3freit)eit tenbierte,

ein toirllidjei Äompromifi, bai für bai immerhin engbegrenjte

©ebiet, für toeldtjei biefe .^anbeläöerträge ©eltung fjaben

foüten, eine jicmlid) gleid&mäfjige SBerüificfjtigung ber toiber=

ftreitenben J3fntereffen nid^t ofjne ©lüdE berfmtjte. 9luf biefer

SSafti !onnte fid^ , bei fonfequenter SBeiterbilbung bei 1892

gewonnenen Stanbbunftei , toirllid) ein toeltnjirtfdtjaftlid^eS

Sqftem, junüdjft in 39ef<$rän!ung auf bai fontinentale

©uropa, auibilben. 5luf biefem SBoben fonntc fic^ bann

aui^ bie britifc£)e toie bie amerüanifcEje 2Birtfdjafti:politif

jured)t finben unb an ber Sluibilbung einei toirflid^ toelt=

toirtfäjaftlidjen ^anbelifqftenti mittoirten.

dermalen finb foldfje Hoffnungen leiber toieber feljr gering

getoorben
;

bie toirtfdfjaftlidfjen Parteien ber Äontinentalftaaten

finb in ben lebten jtoölf 3at)ren toefentlidf) extremer, bie

©egenfütje erljcblidt) fd^ärfer geioorben; burdj bie SBerbinbung

mit ben berfd&iebenen ^JoXitifd^en Parteien Ijaben biefe toirt=

fd^aftlid^cn ©egenfä^e feljr an Sdf)ärfe unb 33eljemen§ §u=

genommen, unb audj, ioenn nidtjt abfolut, fo boc() relatib an

©influfj auf bie Haltung ber ftaatlidjer äBirtfdjaftiüoIiti?

gewonnen. S)ie IjanbeIipoIitifdf)en Ütegotiationen unferer Jage

finb bafjer audj toefentlicf) f<J)toieriger aber aud& toefentlidf)

jerfaljrener ali fe borfjer. £)ai Stjftem bei geilfdjeni um
jjebe einzelne 3°ßp°fition, nodf) baju bon Staat ju Staat

mit anberen 3«tyunften unb anberen Mitteln fcfjeint toie

ein unenttoirrbarer Änäuel. äßibcrfprüdje unb ^rrtümer
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3lpf)ori3meit jut gegenwärtigen öfortomijdjen SBettpolitif. 19

inbejucj auf bie SBorauifefjungen unb bie äöirfungen biefer

unüberfeVbaren ©injelabmadjungen ftnb faft unOermeiblid)

unb nientanb ift imftanbe, ben ©rfolg Oorauijufeljen, toeld)en

biefe ^ottö^r^anblungen für ben cinjelnen Staat

Mafien toerbcn. 5Rur bai eine ift llar, bafj ein toeltroirtfd)aft=

lidjei Softem bei fjanbeli aui biefer fpanbelipolitit nidjt

Verborgenen !ann
;

toeiter ali früher toirb fid) bai lontinentale

Staatenftjftem oon cinent feftbegriinbeten Anteil an ber SDßelt*

toirtfcVaft entfernen.

33ietleicfjt fommen bodj bie Staatsmänner, bie an ber

Svfipf)u3ar6eit ber internationalen ^anbeliOerträge teil Voten,

oielleidjt — toai freilich faurn ju puffen ift — audj bie

Parlamente nodj in Icfjter Stunbe 31t ber <Sinfid)t, bafj nur

ein SBeiterbau auf ber Pafii bei Svftemi oon 1892 bie ein*

VeimifcVe SSollitoirtfiVaft bem 3*eIe einer toelttoirtfdjaftlicVen

Drbnung näher bringt, an ber jeber Staat feinen legitimen

Anteil hat. ®ie ©nttoidelung ber lebten breifjig 3ahre toeift

fa bodj mit beutlicfjem ginger barauf hin, bafj ber 2lnteil

ber SDBelttnirtfdjaft unerläfjlidj ift für bie Sölüte aud) ber ein*

Vcimifdjen Jöollitoirtfchaft ; für bai grofje Kapital unb bie

SlEgemeinlultur gibt ei ja beute fd)on nur eine einjige ein*

Veitlidje SDßelt , bie immer Heiner, überfichtlidjcr toirb burdj

ftanbel unb ßommunilationen , burd) bie toiffenfdhaftlidje

gorfdjung unb ben geiftigen Rapport ber S3öl!er.

gür bie toeitere Gnttoicfelung einci toelttoirtfdjaftlidjen

Spftemi, in bem bodj aud) bie einjelnen Staaten ihre 5Reä)=

nung finben, finb in ber törüffler 3u<frtlonüention, fotoie in

bem ameritanifdjen Sijftcm ber 3tejiprojität bebcutfame 2ln=

fäfce ju erbliden. ©i ift jebenfatti Oon fpmptomatifdjer Söe*

beutung, bafj gerabe bie biefen Slltionen jugrunbeliegenben

2 *
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20 Slpljoriämen jut gegenwärtigen öfonomifrfjen 2Beltpolitit.

neuen unb fiegreidjen ©ebanten Don jenen beiben 2ftäd)ten

ausgegangen finb, toeld^e in ber SMttbirtfdjaft bisher imntet

iljre eignen SBege gegangen finb unb Vermöge ifjrer bol!S=

toirtfd&aftlidjen »nie politifcfien SSerljältniffe fid) am meiften

bon ben europiiifdjen ßontincntalftaaten unterfdjeiben. Die

SBrüffler Äonbention ift ein SÖeifpiel bafür , bafj eine

füfjtenbe ÜJlac^t , toenn fie nidjt bon einfeitig nationalem

3ntereffe, fonbern bon toelttoirtfdjaftlidjen ßonseptionen

geleitet ift, aud) ben toiberftrcbenben furjfidjtigen 3n t ereffens

ftanbpuntt anberer Staaten ju übertoinben unb alle ju einer

3ntereffengemeinfd)aft t) öderer ßrbnung §u betbinben ber»

mag, bie fdfjliefjlidj audj für alle bon bauernbem Vorteile

ift. Unb ber ameritanifdje ©ebante, ftatt eines bottrinären

unb beSfjalb immer untlaren ÜfleiftbegünftigungSprinjipS ein

Softem lontreter prattifdjer 3te§it>ro}ität planmäßig ju ent»

toicEeln, fönnte aud) für ben SluSbau eines mitteleuropäifdjen,

ober nod) beffer fontinentaI=europäifd)en fpanbelSfpftemS feljr

gute grüdjte tragen. Denn eS erleichtert nicht nur bie 33er=

tragSberfjanblungen aufjerorbentlict) , inbem eS bie bon ben

einjelnen Ütegojiationen ju ertoartenben Vorteile !Iar erfe^en

lüjjt, fonbern eS ift aud) geeignet, fefte ©runblagen ju ent=

toicfetn, auf benen fi<h baS IjanbclSpolitifdje 33erljaItniS mit ben

jtoei großen aufjerl)alb beS tontinentaI=europäifdjen ^ntereffen»

fpftemS fte^enben Mächten im Dienfte eines toelttoirtfdjaft»

liehen ©inbernefjmenS fidler unb lonfcquent betoegen lann.

3(a bon biefem Stanbpuntte auS betrautet, läfjt fich aud) bem

britifchen toie bem fogenannten amerüanifdjen ^Imperialismus,

toenn fie fich ouf bie ©Raffung engerer IjanbelSpolitifdjer

Sejie^ung jtoifd^en fDtutterlanb unb Kolonien bcfc^ranten,

eine günftige Seite abgetoinnen. SDßelttoirtfchaftlich toürbe
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91pf)oriämen jur gtfltnmärtigen öfottotnifdjtit äßeltpotitif. 21

bann ben ^Bereinigten Staaten, benx britifdljen Reictje, 9tufj=

lanb unb ben oftafiatifdjen ^üläc^ten unter japanifdjer

ffrfifirung bie joübereinigten eurot>äifd|jen Äontinentalftaaten

an bie Seite treten, bie mit einer gtofjen ^anbelSpolitifcfjen

$olonial=ßonbention ein ebenbürtiger galtor im tmrtfdjaft=

litten SBeltlonjert toerben lönnten.

(Sine foldjc ßonfteHation ber RRädfjte lönnte, toenn aud)

bamit Reibungen unb ©egenfäfje leineötoegS ganj übertounben

toürben, bodj in bem einen fünfte eine grofje einljeitlidje

SBitlung äufjetn, baff fie ber ©ploitierung aller in ben ein=

deinen Staaten bortjanbenen toollöünttfdjaftlidjen Äräfte lein

§inberni§ in ben SBeg legen. Qrreilidj, ba§ innerpolitifd^e

tr»irtfd^aftli«j^e Regime rnüfjte baju einer gtünblidjen Rebifton

unterjogen merben. Rbet el ift aud) toobl lein 3>®eifel, bafj

e§ ftd£) audj grünblidj änbetn toütbe, toenn erft bie bon einer

regen £eilnaljme an bet SBelttoirtfdfjaft ju ertoartenben 5Bor=

teile in ba§ ©emeinbetoufjtfein ber SBöller eingebrungen fein

tbürben.

31Hetbing§ ift eine foldje Umbilbung be§ ganzen boll§=

toirtfdjaftlidjcn 2)enIprojeffe§ auf ben erften SBlitf fdjtoieriger,

al§ eine nod) fo bertoidelte tfanbelspolitifctje Üranöaltion ber

Regierungen untereinanber. Slber gerabe bie beftefjenben

©egenfä^e im inneren bollätoirtfd^aftlid^en ßeben unb ber

geringe ©influfj ber »mrtfd)aft§politifd£)en Strömungen auf baö

eigentliche politifdje ßeben eröffnen einem llugen unb tat=

träftigen StaatSmanne eine nidjt ganj tjoffnungllofe 3ßer=

fpeltibe. Schließlich ift boch bie ganje ff-tage nadj ber Ru§=

bilbung eineö toelttoirtfchoftlichen St)ftem§ ein t>o!itifdje§

Problem; e§ gilt eine neue Sßatteigrupfnerung ^erjufteQen,

in toelcher bie Iteinlicfjen 3ielt5unlte ber toirtfdfjaftlidjen unb
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22 2Ip!)oriämett jur gegenwärtige:! öfonomifcfjen äöfttpoütit.

politifdjer Parteien, bie bod) immer nur auf bie inneren 3u=

ftänbe gerietet finb, burdj eine grofjjügige 5ßolitif über=

tounben toerben, toeld)c, inbem fie neue grofje ö!onomifä)e

Vorteile in 9lu§fid)t ftellt, gugleid) bie 9Radjtftetlung be§

©taateä unb feine reidjfte fultureEe (Sntfaltung auf iljre

galjne fdjreibt. Dljne ftarfen politifdjen (Sinflufj toirb teine

^Regierung foldfe 3i ele »erfolgen, teine erreichen tonnen; ber

ftarfe politifdje ©influj} aber toirb einer Regierung nidjt

festen, toeldje ein grofjeS politifdfjei Programm Ijat, bei bem

aucfi bie großen ooltötoirtfdjaftlidjen 3ntereffen iljre IRedjnung

finben. Söie ein tjodjauflobernbeä fffeuer beleudfjtet ber gegcn=

toärtige aftatifdje ßrieg bie SMtlagc; möge er als toertöotte

fjrudjt, bie bem Sieger toie bem SJefiegten, aber audj allen

neutralen SRädjten jugute !ommt, bie Überjeugung befefiigen,

bafs bie 2BoljIfat)rt jebeS SJolfeS nur meljr Don bem SBoben

ber SBelttoirtfdbaft auS gepflegt unb geförbert toerben !ann.
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$ie ßcflcmuärtißett ttuSfidjten der U3eltitiirtfrfjaft=

licken (vtittuiifcluiiß.

3eitfd)rift für '-BoUSWirtidjaft, Sojialpolitil unb SSerroaltmtg. 1906.

2fn rratijöfiftfjer SBearbeitung in ber Revue Economique internationale

Avril 1906.

1 .

3ln biefen Jagen ift Dom fernen Offen ein neue§ SBerf

ouf ben eurof)äif<ben SBücbermartt gelommen: The World

Year-book by Suke Yoshi Ito. Sine febr bemer!en§Werte

Jatfadje. ^afian marliert bamit feinen Söeruf unb feine

ßraft, jum Aufbau ber SBettWirtfcbaft auch literarifdj ein

SBefentlidjeä beijutragen.

Jocb nidjt Don biefem SBudjc Wollen toir Weiter fpreeben;

eä fpridjt für fid) felbft. 31ber fein Stfcbeinen löft eine

tÄeibe Don ©ebanten au§, weldje Don ben gewaltigen Sreig*

niffen ber lebten Sabre geWedt, nun nad) fefter $ornt unb

einheitlichem ©efüge fudjen. Jenn jeber neue ©ebanfe er=

f)ä!t feinen SBert unb feine bauernbe SBtrffamfeit bod) erft

baburdj, bafj er fid) bem großen ©ebanfenfljftem anfdjliefjt,

ba§ jeweils bie 3Mt beberrfdjt. Ob er bann in bemfelben

untergebt, ob er eS wertDoH ergänjt, ober ob er, als IräftigeS

fferment, biefe SEBelt ber ©ebanfen nach feinem eignen SBefcn
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umbilbet, ba! ^fingt Don ber £eben§energie ab, mit ber bei-

neue ©ebanle in bie SBelt gefegt ift.

Sapan unb bie 2Mt! 2)a§ ift in ber 2at bie erfte,

fdjon lanbläufige fffrage, bie auf allen $ungen liegt, ob ba!

ferne fiaiferreidj, ba§ fidh feine politifdhe $ßofition all ©rofj=

madf)t fiegreidfj mit ben SBaffen erftritten tjat, auch in h)irt*

ft^aftlid^er f?infid)t fäjon al§ SBeltmadht in Setracfjt fommt.

Unb toenn ba§ ber fJaQ ift, ift $o!io ettoa gar ber ardji=

mebifdje fßunlt, bon bem au§ ba§ beftefjenbe toelttoirtfdhaft*

lidfje ©efüge au! ben ringeln gehoben, unb eine ganj neue,

anberSgeartete Drbnung ber S)inge i^erbeigefü^rt toerben

toirb?

Stimmt man al! erften, freilief) fefjr rohen SJtafjftab ber

toirtfdhaftlidhen ©nttoidEelung 3(at>an§ bie SBerte feine! au!=

toärtigen §anbel!, fo ergibt ftcfj fdjon eine feljr bemer!en!=

toerte Steife. $>a! erfte ^afjr ber tra be! SOteiji (1868) toie!

einen ©efamthanbelüoert bon 26 SJtiEionen 3)en auf mit

einem überfdhufj be! 9lu!fuhrtoert! bon 5 SJtittionen 5)en.

SDiefe! 3faf)r ftanb mit feinem fefjt beengten §anbel!betfeljr

noch ganj im SBanne ber älteren, feubalen Speriobe , toelcfje

jtoar feit 1858 Verträge mit ©ro&britannien, ben ^Bereinigten

Staaten, gtanlreicfj , Ütufjlanb unb ben Stieberlanben ge*

fdjloffen, auch feit 1859 ?)o!ohama, Stagafali unb §a!obate,

feit 1867 auch $obe, ßfafa unb SHigata bem §anbel geöffnet

hatte, im übrigen aber bodf) einen lebhafteren f>anbel!toerleht

nur mit Sf)ina unb $orea gepflogen hat. Slber al!balb nad*

ber Slbföhaffung be! Qreubalfhftem! unb ber Slufricfjtung ber

laiferlicJjen Regierung regte fidh in 3apan ber f>anbel!geift

be! SBoIle!. 3>n 10 fahren toar ber SOBert be! auitoärtigen

.fjanbel! berboppelt; bie erften 13 3“h« be! neuen Regime!

V

Digitized by Google



2)ic gegentoärtigoi 'Äu<Sfic£)ten ber welttoirtfdiaftUdjfn ©nttticfelung. 25

toaren jugleicb eine SPetiobe ftar!er ^mportüberfd^üffe ;
3apan

rüftete feine boIf§toirtfc£|aft mit ben *Probuftion§mitteIn au§,

bie eS nur non ben Sßeftlänbern bejieljen tonnte
;

über

70 fDtittionen f)en Ijat eS in biefet 3 e it an ©belmetaß unb

^Jliin^en nteljt auSgefiltjrt al§ eingefütjrt, um biefe toirt=

fd^aftlic^en Lüftungen ju bejahten. btit bem 15 . ^falfre ber

Ära be§ 9Jteiji (1882) beginnt bann eine neue Sßeriobc beS

japanifdjen AufjenljanbelS, »oetdje toieber 14 ^[aljre anbauerte,

3n biefet 3«t fteigt ber ©efamtljanbelStoett öon 62 auf

265 btißionen ?)en, Ifat fidj alfo meljr al§ öcröierfadjt unb

teidje AuSfuljtüberfdjüffe öon jufammen 126 Millionen 3)en finb

ber japanifdjen bolfstnirtfcbaft jugute gelommen. 35aS loar

bie 3eü- in melier 3>apan 3»oat nodj immer eine butc&auS

afiatifcfje ÜJtadjt toar, bie aber boä) jä)on iljre beimifc^e 5ßro=

buttion aufjerorbentlicf) gefteigert tjatte, toäfjrenb ber Ijeimifäje

bebatf toeit ijinter biefer ©nttoicEelung ber 3ßrobu!tion §u=

rildgebtieben toar. ©mfige Slrbeit unb fparfame Seben§=

ffitjrung finb bie bejeidfnenben 2fterfmale be§ japanifc^en

23ol!§Ijau§f)aItä in biefer 3«*- 3apan bejahte mit feinen

!probu!ten ben fteigenben bebarf an grembtoaren
;
ber ®elb=

ejport Ijört in biefer 3“t nafjeju gänjlidj auf. 3n getniffem

©inne ift 3apan bamit aßetbingS fdjon eingetreten in bie

Äreife ber internationalen Arbeitsteilung; feine baumtooH*

garne unb ©etoebe fdjidt e§ j»oar noch übertöicgenb nad)

©Ejina, ftorea unb fpontong; aber ©eibe unb ©cibenitaren

Ijaben in ben bereinigten ©taaten unb in grantreid) iljte

beften ßunben; feine jpotjellanc unb anbere btanufaltur*

»Daten Ifat feit 20 3al)ten in äße ßulturtänber §u

fdjiden begonnen.

Aber bod) erft in ben lebten fieben Hälften *>or beginn
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be§ großen Krieges Ijat ber au£toärtige §anbel Japans jenen

bebeutenben Umfang erreicht unb jene innere ©truftur

angenommen, toeldje iljn ju einem toidjtigen gattor be£

Söeltljanbel£ macfjt. 35er ©efamttoert be§ §anbel§ Ijat fid&

in biefen fieben 3taljren neuerbingS berboppelt unb bie <£>öf)c

bon über 600 SJtillionen
s
2)en erreicht ;

in allen biefen 3faljren

ftnb bebeutenbe .Smportüberfdfjüffc berjeidjnet; trojjbem ^ält

fid) im ©belmetaEberteljt Import unb @|poit bie SBagc.

35iefe neue SBenbung in ber fmnbelätage ift feljr c£)aratte=

riftifdj. Japans ®oI!8toirtf(%aft erfdjeint toefentlidfj gefräftigt.

©S Ijat nidjt nur feine ©Sporte Perboppelt, fonbern e£ ift

audb ungleich fauflrSftiger getoorben. 3)a£ Sanb berfügt

jefjt fdjon über Slftiba feiner äatjlungäbilanj, toeldje eS üjm

geftatten, gleidj anberen tnirtfcfjaftlicf) ftarfen Sänbern bauernb

eine paffibe §anbel§bilanj ju ertragen. 2Ba£ aber biefen

§anbel befonberS fennjeit^net , ift bie grofje ©leidjmäfjigteit

feiner Sluäbreitung über bie berfdjiebenen $eile ber SDßelt

;

runb 43 Sßrojente entfaEen auf afiatifdje Sänber, 30 Jßrojent

auf ©uropa, 26 $ro§ent auf Slnterifa, 1 iprojent auf

Slufitalien, Sßaffib ift nur ber fmnbel mit ©uropa befonberS

mit ©rojjbritannien , 2)eutfcljtanb , Sietgien unb Öfterreidj*

Ungarn, tnüfjrenb granfrcicfj unb Italien ftarf paffib gegen

^[apan finb. Sludj baS britifdje 9lei<t) mit feinen Kolonien

unb Siefifsungen Ijat ftarte SJtefjrforberungcn gegen 3fapan,

to&fjrenb bie übrigen Sänber bon Slfien unb ganj ämetifa

gegen 3japan pafflt» finb.

®o rafctj unb großartig aber auä) ber Sluffitjtoung ift,

toelc^en ber japanifdje Stufjenfjanbel inSbefonbere im lebten

35ejennium genommen Ijat, fo ftcljt er bodj mit feinen ©efamt=

Söertjiffern toeit jurüdt hinter ben SBertbeträgen be£ Slujjen*
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Ijanbeli ber europäifdjen ©rofemädjte, felbft Spanieni, fotoie

ber ^Bereinigten Staaten Don 5lmeri!a; aber auch bic 2Bert=

jiffern bei 3lufjenf)anbeli Don 58ritifd)=,3nbicn unb Don Sijina

(fofteit fie feftftellbar finb,) toerben Don $apan laurn erreicht.

Sie englifdjen Kolonien in 5luftralien tjaben auch nach 516=

redjnung itjreö toedjfelfeitigen 33erleljri immerhin jufammen

noch einen ©efamt=f?anbelitoert in ber hoppelten fpölje Don

^apan (120 Millionen £ gegen 60 9Jtittionen £) aufjutoeifen.

gür fid) allein genommen erreicht fogar ber fjanbelitoert

Don ^teufübtoalci na^eju bett Don 3!apan.

Stellt man aber, toai bod) für fold)e SSergleidjungen

abfolut nottoenbig ift, bie ftopfquoten bei |»anbeli auf, fo

oerfchtoinbet nidjt nur bie SBebeutung Don ß^ina, Sritifdj»

^nbien unb 3luftralien gegenüber ber Ouote Don 3iapan

(25 shill.)
,

fonbern ei nähert fid) biefe fdjon in auf*

fälliger SBeife ber Cuote bei europäifd)en Dtufjlanb (27 shill.;

mit (Sinbejiefjunq bei afiatifdjen Dtufjlanbi erreicht natürlich

bie japanifche Cuote eine bebeutenbe Überlegenheit.

Srofc aHebem ift aber hoch bic Sage bei auitoärtigen

.fjanbeli Don 3fapan für fi<h allein noch fein aureidjenbei

5lrgumentum, um biefem Sanbe je%t fd)on ben 9tang einer

©rofjmacht im SöeltDerlehr jujufpredhen. Seine ßjporte Dor

allem finb bodj Diel ju einfeitig enttoicfelt
;
Seibc unb Seiben*

toaren attein machen faft ein fünftel feiner Spporte aui;

Don feinen fonftigen toidjtigen ©pporttoaren haben nur See,

Dampfer, Äupfer unb SPorjeHan eine größere 33ebeutung im

2BeltDer!ehre. Siefer ßinfat) Don SBelthanbeligütern ift aber

hoch noch nicht auireidjenb, um 3apan einen Slnfprud) auf

eine SteEe in ber erften SReilje ber ölonomifchen SBeltmädjte

ju geben. 5ludj 3iapani ^aup>tfäc^lic^e Importe imponieren
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nidjt bont ©tanbpuntte ber SÖelttoirtfcbaft au§. 9tabrung§=

mittel (inHufibe 3u&t) machen allein über 11 iprojent au§,

bon benen nur ein Seil be§ 3u^er^ au§ (Europa ($>eutfrib=

lanb) tommt, ber größere 2eil auS bem aftatifdjen fmnbel,

(6f)ina, |>ontong) ftammt. dagegen finb bie ftarlen Importe

an fDtafdjincn aller 2lrt, (Eifentoaren, SaurnmoHe, ä3aumtoot(=

unb SBoHtoaren aüerbingi fdjon mistige SöeltbanbelSgüter

bon bortoiegenb amerüanifdjer unb europäifcber Ißrobcnienj.

3Die ftetige 3unabme ber (Einfuhr in biefett SBaren ift eine

Sßirlung ber inbuftrieüen (Enttoicfelung be§ SanbeS unb ber

fteigenben SebenSbattung feines SßolfeS , beibeS Urfatben,

toeldje borauSfidjtlid) in ber nädjftfolgenben 5ßeriobe nod)

mit berftärtter Äraft fidj geltenb machen toerben. stimmt

man baju noch bie bominierenbe Jßofttion, tocldje 3af>an fid)

nun in fiorea ertoorben bot, feinen febr gefteigerten (Einflufj

auf bai bollstoirtfcbaftlicbe Seben in 6^ina , feine enge

banbeläpolitifcbe Slerbinbung mit bem britifdjen gleiche, feinen

Sänberertoerb (gbrmofa, beffen $anbel in ben borftebenben

3)aten noch nicht enthalten ift, ©adjalin) unb feine erleidj=

terten SßcrlebrSbejiebungen jum afiatifdjen 9tuf}Ianb, fo läfjt

fidb unfdjtoer biagnoftijieren , baff ber auätoärtige $anbel

Japans mit bem Stbfcblufj ber erften ®e!abe be§ 20. 3fabr=

bunberti ein mefentlidjeS beränberteS Stntlib jeigen, unb

in ber S£at fdjon baS (Sepräge ber mirtfcbaftlidben SBormadjt

in Oftafien an ftd) tragen tnirb. Unb bamit toirb 3apan

audj bei feinen internationalen Verträgen leidet bie ffiorteile

erringen, toeldjer e§ bebarf, um fein grofjeS toirtfcbaftlidbeS

Programm bermirllidhen ju lönnen.
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2 .

Söit toerben alfo für bic nädjftfolgenben 3afjte fd)on

tnefentlid) fjöfjere 3iffern be§ fapanifd)en SlufjenhanbelS an=

neunten muffen, als fte fidj auS ben .fjanbelSauStocifen bis

1903 ergeben haben. Slbcr aud) für bie Stadjbarlänbcr Japans

gilt biefelbe 5ßrognofe. @r liegt in bet Statur ber 2>inge,

bafj bie toirtft^aftlidöen (Srfolge, tocldje 3apan burd) ben

ßrieg junächft für fid) felbft errungen hat, alSbalb audj aßen

anberen SDtädjten zugute fommen toerben, toeldje mit 3apan

auf gutem gujjc fielen. SJtan müfjte annehmen, tooju bod)

gar lein ©runb Porliegt, bafj 3apan feine beseitige politifdje

Überlegenheit in $otea unb auch in 6hina baju mijjbraudjen

tooHte , um ein gefdjloffeneS .fjanbelSgebiet ber gelben 3taffe

ju etablieren. Slber nidjt nur, bafj fid) baS moberne 3apan

nie auf biefen Ütaffenftanbpuntt gefteüt, Pielmehr burdjauS

als eine europäifierte bejm. internationale $ulturmad)t be=

tätigt hot, fo fpredjen audj bie feit Seenbigung beS Krieges

herOorgetretcnen politifdjen unb toirtfdjaftlicben Millionen

gegen eine folche Sinnahme. @S ift gerabeju abenteuerlich,

bie Sftonroebottrin in ihrer Slntoenbung auf Dftafien als bie

Summe japanifdjer StaatStoeiSljeit 3U bezeichnen, in bem

Slugenblicte , in toelchcm 3Qpan bie loreanifdhen .£>äfen ber

ganzen SBelt öffnet, in toeldjem ßljina mit bem Vertrag Oom

22. ©ejember 1905 ftdh öerpfXid^tet hat, 17 .fjäfen ber

9Jtanbfdjurei bem internationalen §anbel zugänglich 3U

machen unb äjritifch'Snbien ben fapanifchen Gtzeugniffen

toeügehenbe Sergünftigungen einräumt, unb gleichwertige

SSorteile feiner ßinfuhr in 3apan bafür eingetaufcht hat.

Sludj bie Oon 3apan bereits tunbgegebene Slbfidjt mit ben

toidhtigften ^janbelSmächten neue Üarifoerträge mit fpezififchen
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3ötten ju tertjanbeln , toeift !eine§toeg§ auf abfcbtießenbe

!£enbenjen ber japamf^cn ftanbelgpoliti! tjin. Unb toa§

3a$>an in betrt neueften Staatitertrag mit (Snglaitb terein=

hart tjat, ftricßt bodt) audfj nur bafür, baß 3aban feine

SPoliti! auf bem f$uße einer mobernen $hitturmad£)t , unb

!eine§toeg§ im Stile einer mongolifcljen ©roßltjanie ein*

gurteten gebentt.

3tber auä) toenn toir ba8 fRaffenelement ganj beifeite

fe|en, toenn toir einen 3apani§mu8 bloß als offcaftatifd^eS

Äutturetement bem 2lmeri!ani§mu§ Oergleic^en, ttie tödjertidt)

toirlt bodj biefe parallele! $n ben bereinigten Staaten ton

Stmerila lebt ein bot! ton 80 SJtitlionen, faft gleichmäßig

enttoidEelt auf ber fjödjften Stufe ber ßultur, barunter über

9 btittionen in (üturopa gebomer, mit einem jährlichen 3U=

toach§ ton mehr ali einer falben ÜJtiHion (Sintoanberer
;
im

ßanbbau ttie in allen 3tt»eigen ber ^nbuftrie aufä toH=

fommenfte auägebilbet, mit ben reidhften bitbungimittetn,

ben größten 9teidhtümern unb einem unbegrenzten Unter*

nehmungSgeifte ; laufmännifch unb bolitijdb gleich gebitbet mit

einer großartigen Ärteg§= unb §anbel§marine
;
toenn toir ba§

britifdje 3tei<h auSneljmen bie größte toirtfdjaftlid&e bladst

auf @rben. S)icfe§ mächtige 9teidh ßat bie btonroe=25oftrin

ju toiebcrljolten btalen al§ feine offijielle Sßoliti! crllärt.

Unb bocfj toic ^immettoeit ift e§ ton ber praltifdfjen ber*

tnirllidhung bc§ ©ebanfen§, baß 2lmetifa nur ben 3tmeri!anern

gehören fott! bidfjt nur, baß ganj blittel* unb Sübamerüa

außerhalb bc§ t>oIitifdöert Shftemg ber bereinigten Staaten

fteßen, in toirtfdijaftlidjer bejieljung !aum einer Sf»tr eines

norbamerilanifchen @influffe§ unterliegen; auch in borb*

amerüa fetbft tjat bie 2U)eorie leine ttie immer geartete 3ht=

Digitized by Google



2>te gegenwärtigen 2lu«firf)ten ber mtlt»irtfd)aftUrf)en 6ntwidehmg. 31

toenbung toeber gegen btejito nod) gegen Kanaba unb bie

übrigen britifdjen unb fran§öfifd(jen Setzungen, toenn toir

bon ben 5lfpirationen ^einblütiger Sßolitifer abfef)en. @§ ift

bodh nur eine plaisanterie de mauvais goüt, toenn benejuela

feinen ÄonftiJt mit f^tartfreid^ nur befall) auf bie ©pifje

treiben foH, um ben SBert ber btonroe=£>ottrin für bie ber=

einigten Staaten bon benejuela ju erproben. 9tid)t einmal

in bem ©treit mit britifch=®uiana 1899, ber ©rojjbritannien

einen ©ebietSjutoadji bon ungefähr 60000 sq. miles einbradhte,

hat ftd) bie btonroe=2>oltrin toirtfam ertoiefen.

6bcnfo toie ba§ panameritanifdhe ©efpenft botläufig unb

toof)l noch für lange 3“t nur ber 2lu3flufj feicfjteften Urteils

über bie toirtlidje ©eftalt ber 2)inge ift, ebenfo unb nodh

üiel mehr ift bie gurdht bor einem oftafiatifcEjen SBeltreidh

unter Japans güljrung ein SBapgebilbe. 2Bo finb Ijier aEe

bie reifen Kulturfräfte, toeldhe bie bereinigten Staaten bon

Slmerita §u bem gemacht pben, toa§ fie finb? 3Bo finb bie

unentbehrlichen 3uWfe an btenfdhen einer p^ett Kultur»

ftufe, bie reifen Kapitalien, toeldhe jebe, audj bie gröfjte

Unternehmung, möglich machen! bei aEer Slnertennung ber

enormen dnttoidelung biefeS ho#egabten bolteS, rnufj bod)

^gegeben toerbcn, baff gapan noch lange 3eit auf toeitere

ftarte 3uflüffe bon Kulturtr&ften angetoiefen ift, um feine

HrjpanfionSpolitit tociterführen ju tonnen, gehlen ja bodh

fogar bie elementaren borauSfefsungen einer bormadhtfteEung

für ein toeiteS ©ebict : ßanb unb ßeute
;

feine beoölterung

bon runb 60 btiEionen (cinfdjliefjlich Korea), mit einer

3)ichtig!eit be§ SßoIjnenS, ähnlich toie in Italien
;

ohne bie

grofje 9torbprobinj §ottaibo tommt bie bebölterungSbidhte

fdhon ben Stieberlanben gleich, toeldhe ju ben am bidhteften
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bctoohnten europaifchen ©ebieten gehören. Unb mie rnenig

gleicht auch in allem übrigen 3aPan§ toirtfdjaftlidfje ©efamt=

läge jener ber bereinigten Staaten! grei unb unbeein=

flufjt, ohne gurdjt unb Giferfucht, pflegt Slmerifa frieblidje

Sejiehungcn mit feinen mirtfdjafttid) bicl unbebeutenberen

Ulacljbarn, mögen biefe auch unter Gnglanbä ober QrtanlreichS

mächtigem Schule fielen; biel elfer bod) neigen bie f)ier

moljnenbcn bölfer, auch in Äanaba bem amerilanifdjen Seifte

ju, bem fic auch fulturell am nächften bertoanbt finb. 3apun

aber l)at feinen äBcftfüften gegenüber ben grofjcn $olofj be§

djinefifchen 9teidj mit feinen toeit über 400 btiüionen Gin=

moljnern, bie öicllcicht nicht minber fulturfäljig finb alä bie

Japaner felbft, beren natürliche Hilfsmittel bei ber un-

geheueren 2lu§bel)nung beS 9teid^e§ jebenfallä ben Schäden

be§ iapanifdjcn bobenä unenblidj überlegen finb. 2Benn ber

grofjc 2)racf)e, um ba§ 2Bort eineö djinefifdjen ©efanbten ju

gebrauten, mirflidj au§ feinem taufen bjährigen Schlafe er=

toaöht — unb föhon fcheint er bie ©lieber ju regen — , bann

mirb auch biefe fdjlummernbe ©rojjmacht be§ Cften§

ihre Stelle im Äonjert ber SBeltmirtfdjaft übernehmen. Unb

bamit tritt e§ fofort in einen bebeutfamen ©egenfah ju

3apan, menigftenä ju beffen bisherige @?panfion§politit.

3m 9torben ift bal fdjmerfäßige aber hoch gemaltige 9lufj=

lanb öorgelagert , ba§ ju einer mirtfdjaftlidjen Gntmicfelung

unter 3upan§ 3mhrun9 meber Steigung noch fjfihifl^it haben

mirb, um fo mehr aber eine beftänbige Sdjrante für beffen

etmaige ©elüfte nach einer oftafiatifchen Sßeltherrfchaft

bilbet, eine S<hran!e, bie in abfehbarer 3eit faum mehr meit

jurücfgefchoben merben !ann. 3m Süben aber haben Gng*

lanb unb granlreid) , in neuefter 3£it auch bie bereinigten
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Staaten Don Slmerila toeit öorgefdl)obene mastige ©tüfspunlte

iljrel oftaftatifd&en fpanbell, unb enbltt^ fc^ließt bie auftralif^e

Söelt — in ber 2at Je länger befto mefjr eine SGßelt für ftc^
—

ben oftafiatifdjen Kulturlreil toirlfam ab. So grofj audf)

bie ßanb= unb llteerelflädje ift, toeld^e tjiermit Umtrieben

ift, fo liegt bodj ber toelttoirtfdjaftlidje ©c£)toerpun!t bei

ganjen ©ebietel unftreitig auf ßfjina. SBenn bal mutige

£>erren= unb §anbellöolt ber Japaner all bal nädjfte 3iel

feiner £>anbellpolitil bie Sluffdjliejjung ßfjinal fidj jur 9tuf=

gäbe gefteUt ^at, fo tut el nid^t nur gut baran, — el fann

füglidj nic^t anberl. 3fn ßljina allein ift 9taum genug öor=

fjanben, um ber überfdjüffigen japanifdjen 33olt8!raft @nt=

faltung, iljren Kulturbeftrebungen immer neue ÜJtaljrung ju

geben. Unb ßljina felbft toirb babei feine 9ted)nung finben.

2lul fidj felbft Ijeraul !önnte el, felbft unter ber Slnnatjmc

irtoberner Reformen, feine 33ollltoirtfdjaft bodj nur äufjerft

langfam unb geringfügig enttoideln. £)ie Japaner bringen

iljnen alle! toal fte braunen, oor allem aber eine reiche

Dierjigjäljrige Übung unb ßrfaljrung in E£ed)nit, Drganifation

unb 33ertoaltung, Unterneljraunglgeift unb Kapital unb

toerben bamit ungejäljlte neue SBebürfniffe in bem rneljr

paffioen Seben ber ßljinefen toeefen. ganj uneigen=

nüfjig toirb biefe Kulturarbeit ber Japaner in ßljina nidjt

fein. Sie tedjnen fidler barauf, bie ©etoinne, toeldje ftdj aul

ber ßrfdjliefjung ßljina! ergeben fönnen, junäcl)ft für fidj

felbft einjuljeimfen. Unb fte toerben fidE) babei audj midE)t

»errecfinen , öoraulgefefct , bafj fie bie ßljinefen nidjt beran=

taffen , bie übrigen am oftafiatifc^cn fjanbel intereffierten

9!Mdjte ungfinftiger all bie Japaner ju beljanbeln, ober mit

anberen Sßorten leinen anberen all einen frieblidjen 2Bett=

v. 3itnma*Sternegg, 9?eue Probleme. 3
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fatnpf ber europdifdfjen ÜJl&c^tc auf ben {^incfifc^en EJlärlten

ju fcroDojieren. 3Dcnn baä aEerbingS tonnte ben 3aj)anern

übel befommen, toenn fte ein ©ijftem Don Differentialzöllen

in ßtjina gegen (Snglanb, ffrantreidf) unb baS Deutfd^e SReidj

aufäuridjten Detfudjen foEten. 2)odlj baS ift Dor aEem 6itg=

lanb gegenüber, feinem engften politifdEjen ffreunbe, auctj nidfjt

ju beforgen. SinSbefonbere feit m baS englifdfje Sol! fo

entfliehen gegen SfjantberlainS impetialiftifdje 3lEüren unb

für bie gortfefcung ber freit)änblerifdjen äßeltpolitit auS=

gefprod&en Ijat, mirb 3apan nid^t baran benten, feine fjanbelS*

politif in ©egenfafc ju ber englifd^en ju bringen. 3fran!=

reid) unb 3Deutfd)lanb aber toerben ftef) au§ naf)eliegenben

©rünben auf ber gleichen Sinie betoegen. 2)afj aber 3fapan

einen autonomen Zolltarif aufridjten unb nur auf biefer

33afi§ feine öertragSmäfjigen §anbel§beäief)ungen regeln toiE,

toirb itjnt audj Sorbamerifa nidjt Derübeln, ba§ in feinem

Dingleljtarif unb beffen SßrajiS ein fo anpaffungSfäfjigeS 3in=

ftrument für bie Srjietung rejiproler fmnbelSerleidjterungen

befifft.

©o fd£>eint aEeS barauf t)in§ubeuten , bafj ^apan Dor

aEem berufen ift, ein toefentlidjeS jur ©rfdjliefjung bet oft=

afiatifdjen äßirtfdjaftSgebiete ju leiften. Diel meljr als bisher

ben Dereinten Semüljungen bet europdifdjen unb ameri!anifd)en

§anbelSmddjte gelungen ift. (Sin im toefentlidjen freil>änb=

lerifdjeS ©Aftern feiner auswärtigen f>anbels})olitif , baS

übrigens auf einen geioiffen ©d)ufj ber einfyeimifdjen $Jko=

bultion, befonberS ber ^nbuftrie, feineStoegS ju Derjic^ten

brauet, fdEjeint ftd) in ©ftafien Dorjubereiten, baS aEen am

oftafiatifdjen .fjatibel Dornetjmlidj) intereffierten ERädEften

gleidt)mäf}ig Don Sorteil ift unb bamit aud) gegen Störungen
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gefiebert ift utib SBiberftanb öon feiner ©eite ^er ju be=

forgen hat.

Stur jtnei SJtädhtc, reelle in jenen fernen ÜJteeren atn

SBelthanbel betätigt ftnb, rnüffen toir hier auSnehmen : Stuf}«

lanb unb Sluftralien. Steibe, fo feljt fte in Sterfaffung, 33er=

tnaltung, in Stiftung unb toirtfdbaftlicher Äultur öoneinanber

öerfdljieben ftnb, gleiten fid) bod^ barin, ba§ jebeS eine SBelt

•für fidb fein toiH, unb bafj beibe ffeinbe non 3a}mn ftnb,

erftere§ mehr in politifdjer, Ic^terci in töirtfd&aftlidher .fjin«

ficht. SJtit feinem öon Steiben mirb ftch, öorläufig menigftenä,

ein auf freifjänblerifchet ©runbtage aufgebauteä hanbefä«

holitifdheä 93erhältni§ fjerfteHen laffen. Slber Stufjlanb ift

bodj auch, befonberS feit es feine ^Jofition am gelben SJtecre

öerloren hat, im oftaftatifd^en Sterfehrägcbiete nur eine SÖtadfyt

jtoeiten Stangen unb tnirb für lange $eit hinauf ganj anbcre

©orgen haben, al§ bie Slusbreitung feine§ hanbel§t>olitifdhen

©influfjei in ben öfllid^cn SJteeren. lltib tocnn Stufjlanb in

feinen neueften mit europäifdben ©taatcn (j. St. auch mit

•Gfterreich'Ungarn) abgefchloffenen f?anbel§öerträgen bie Sin«

toenbung ber SOteiftbegünftigung in feinem oftafiatifdjen Ster«

fefjte mit ben benachbarten ©ebicten atä auigefdbloffen er«

Hart hat, fo ift auch barin ein fjtnger^ctg gelegen, bafj ftdh

Stujjlanb in Dftafien nicht als europäische SJtacht geriert, unb

eine freifjänbletifche fpanbellpolitif , öorläufig Wenigftenä,

nidht im Sinne hat.

Sluftralien aber, biefeä politifdh toie mirtfchaftlidb unb

fojial fo fjeröorragenb entluicfelte, naljeju ganj geeinigte unb

mobern öertoaltcte ©erneinmefen, biefe blühcnbfte ©dhöpfung

englifchen ©cifteS in fernen Sanben, mirb auch öon 3fapan

alä ein gefdhloffener ÄulturfrciS refpefticrt merbcti müffen,

3 *
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an ben feine füfjnften politifchen Ifpirationen unb feine

meiteftgeftedten ^anbelSpolitifd^en 3«^ nicht hinanteidjen

bürfcn. $er auftralifdhe Common wealtli unb 9ieufeelanb

galten ft<h fdjon bem britifdjen Mutterlanbe gegenüber fo

referbiert unb ftnb fo gar nicht geneigt, fidj ihre ftanbels*

politif öon bem englifchen ^Parlamente au§ bittieren ju taffen,

bafj fie noch Diel toeniger bem 3a}>aniSmu§ irgenb toetdhe

Äonjeffionen matten tocrbe. SPolitifdjer Qfriebe unb ein gutes

hanbeI§politif<he§ ©inbctnehmen auf ©runb forgfamcr 2tb=

mägung ber betberfeitigen berechtigten ^ntcreffen ift bie einjig

öcrnünftige fRic^tfd^nur für ba§ Verhalten gegenüber ben

auftralifchen Staaten
;

aUe§ anbere märe ein offenbarer

äßibetfprudfj mit ben ohnehin großen 3ielen ber altuetten

japanifdhen 3ßotitit , ber fdjtiefjlich hoch nur ju einet @nt=

frembung feines beften gteunbeS, in le|ter ßinie jur 3er=

ftörung bcs fühnen Slufbauei ber jüngftcn ©rofjtnacht führen

toürbe, an bem bierjig 3ahre tonfequenter jafianifcher 5ßolitif

gearbeitet ho&en. „Stuftratien ben 3luftraliern" ift berjeit

fein Äambfruf gegen 3apan, fonbern nur bie gormulietung

einer SDemarfationSlinie, toeldhe für lange 3^it ba§ natürliche

2Birtf<haft3gebiet Japans beftimmt jtoar, aber bodh in hin=

reidhenb toeiten ©rennen umfdhreibt.

3.

S)a§ hanbelspolitifdhe ©hftcm, toie mir cS un§ als bie

unmittelbare grucht bet eingetretenen Machtberfchiebungen

im fernen Oriente benfen, mirb pnüchft feine Früchte für

biejenigen Mächte tragen, beren ßänber unb SBefi^ungcn an

ben ©eftaben ber oftafiatifdjen ©emäffer felbft gelegen finb.

äBetdhe folgen aber ein folcf)e§ mehr nach &er freihänblerifdhen

Digitized by Google



®ie geßenttmrtigtn 9lu3fi(Jjten bet toclttanrtfdjaftlidjen Gnt»icfe(ung. 37

©eite tjinneigenbeä Ijanbeläpolitifcfjeö ©pftem für bie übrigen

am SBeltberleljt beteiligten £>anbel3mädfjte Ijaben h>irb, bo§

ift eine toeiterc fjrage, auf toelc£)e eine befriebigenbe Slnttnort

nidfjt fo leidet ju finben ift. fjanbelt e§ fidj babei bod) in

erfter ßinie barum, ob biefeö ©Aftern blofj ju einer gemein*

fcfiaftlidjen ober bod) parallelen 2lu3beutung ber oftafiatifdjen

Stärlte für bie eigenen nationalen ^ntereffen ber junädjft

engagierten Städjte führen toirb, ober ob e3 ber SJelttoirt*

fd&aft im ganzen jugute tommen foE.

SDßer aber immer biefe ffrage beantworten toiE, mujj fiel)

juerft mit bem Säegriffe ber „SÖclttoirtfcljaft" au8einanber=

fefcen, toie er auä ber forgfältigen Seobadjtung ber tatfädj*

litten Sorgänge im internationalen 2Birtfdjaft3leben ftd^ ab*

leiten läfjt. 3[n ber 2at ift biefer Säegriff einer SBelttoirt*

fdjaft, toie er Ijeute in ber Siteratur unb in ber öffentlidjen

2)i3fuffion angetoenbet toirb, nadj Sfnljalt unb Umfang nod)

feljr unbeftimmt. Salb gilt fte al§ bie tjöcfyfte 6nttoiclelung§=

flufe ber Soltitoirtfdjaft, toäljrcnb al3 beren Sorftufen bie

$>orfloirtfd)aft, ©tabtloirtfdjaft , Serritorialtoirtfdjaft unb

©taatltoirtfdjaft bejcidjnet toerben (©d)moEer.) Salb toirb

bie „SBelttoirtfdjaft" al§ eine befonbere Stufe oolfs*

toirtfdjaftlidjer (SnttoidEelung
,

ja felbft nur al§ eine be*

fonberc 3lrt bon ©efamttoirtfd)aft birelt negiert unb bem

SBorte nur bie Sebeutung einer Sietapljer beigelegt, toeldjc

ber Summe ber Serteljräbejieljungen ber Söller untereinanber

ober gar nur ber einjelnen SBirtfdjaften innerhalb oerfdjie*

bener Söller jum ooEtönenben 2lu§brude berljelfen foE.

^toifdjen biefert beiben ßptremen betoegen fidj bann nod) eine

tftei^e bon SorfteEungen einer „SBelttoirtf^aff', bie meljr

ober toeniger barin nur eine 3lu§toeitung beö Segriffeö ber
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JBollStoirtfdjaft halb in geograptjifdj « bolitifdjer SBejielfung,

halb in bet 9iid)tung einzelner öolfsmirtfdjaftlidjer 33orgänge

erblirfcn, toie fie fid) im internationalen §anbel, im Sßetfe^t

unb im Sßroaefj internationaler SBcrtfibertragungen abfoiclen.

©efjt man biefer fo feljr abtocidjenben Skljanblung bei

Ißroblemg ber „äBetttoirtfdjaft" näljer ju Seibe, fo toirb gu=

näd^ft halb flar, baff bic Negation einer Sßclttoirtfdjaft in

unferer $eit nur aus einem nod) immer nidjt gan§ über=

tounbenen IBegtiff ber 33ol!8toirtfd)aft al§ einem Aggregat

toon lautet ©injeltoirtfdjaften IjerOorgefjt. ©obalb aber ein«

mal ber S3egriff „S3ol!" nidjt rneljr al§ eine blofje ©umme
t>on ^nbioibuen, fonbern als eine gefellfd)aftlid)e ©iitljeit mit

eigenen £eben§bebingungen , Senbenaen unb ©rgebniffen, als

ein gefeHfd)aftIid)er ÄoHeltibbegriff anerfannt ift, fo ergebt

fic^ aud) ber SBegriff ber „äSolfSmirtfc&aft" auf bie ©tufe

einer felbft&nbigen toirtfd^afttidjen ^Betätigung einer fogialen

5Raffe mit eigenen £eben§gefeijen. Unb bon biefem fünfte

auS ift benn aud} ber SBeg ju finben, ber ju einer felbfiän«

bigen, fojiatmiffenfdjaftlidjen S3orfteUung , einer „Sößelttoirt*

fdjaft" fu^rt al§ ber mirtfdiaftlidjen £eben§betätigung inter»

national geeinigter 5)taffen, toeldjc bie SSerforgung oon 2Belt=

märften mit gleichartigen SebarfSgütern , bie pflege inter«

nationaler £>anbel§=, JBerfeljrS« unb 3aljiung§öorgänge jur

gemeinfdjaftlidjen Aufgabe fi«h gefegt Ijaben. @ine foldje

SSorfteUung ift toeit babon entfernt, ber 2öelttoirtfd)aft ben

SRang einer @ntmidelung§ftufe ber SBolfShnrtfdjaft juju«

erlennen, ettoa eine Sbolution ber SBoIfStoirtfc^aft über bie

©taatStoirtfdjaft fjinauS §u behaupten. ©ine folche @nt=

toidelung, foeldjc ben ganjen toirtfdjaftlidjen IJkobultionS«

unb «ftonfumtionäproäefj eine§ Söollei ober ©taateS ben
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ßräften uttb fielen einer „2Bclttbirtfdjaft" unterwirft, ejiftiert

nidjt nur bereit nid^t, fonbern eS ifi audf) nidt)t anjunebmen,

baß eine berortige Stnbenj §ur 2üelttoirtfd)aft gegenüber ben

ftaatlidf) geeinigten unb bifferenjierten 33ol!Stoittfct)aften jur

©cltung fomrnen fönnte. 2)ie aus beseitigen it>etttoixtfd^aft=

lidjen Jatfadjen abjuleitenbe SßorfteEung bon einer 2Betttoirt=

fdtjaft ift aber and) nidjt gu ibentifijieren mit einer @bolutionS=

ftufc ber 33ollStoirtfdjaft, toelcße als bie ©tufe freier 95er=

feljrStoirtfdjaft (enttoidelte 33oI!stbirtfd£)aft) bejeidjnet Wirb,

bie man auf bie (SnttoidEelungSftufen ber Io!al gebunbenen

33erlefjrStohtfdjaft (©tabttoirtfdjaft) unb ber ftaatlidf) gebun=

benen 93erfel)rStoirtfd)aft (beginnenbe SiolfStoirtfdjaft) folgen

laffen WiE (5P^iIif)poDi(^). SDenn audj in ber „freien S3er=

lefjrStoirtfdjaft" toirb bie große SJtaffe ber toirtfdjaftlidjen

Vorgänge auS ben berfcfjiebenften ©rünben fiel) innerhalb ber

ftaatlidben ©emeinfdjaft abfpielen ober IjödjftenS arbeitsteilige

Sßtojeffe barfteEen, bie ftt^ in bent ©üterauStaufdje eines

©taateS (SßolleS) mit einem einem anberen boEjieljen, ofjne

baß babei tbelttoirtfd)aftlid)e Kräfte ober 3[ntereffen irgenb*

toie im ©piele finb.

SlnberfeitS laffen ftdj aber bod) fo bicle (Sinridjtungen

unb Vorgänge ber 33ol!Stoirtfd)aft fonftatieren, bei benen er=

fidjtlidj Don keinerlei SSefdjränlung auf lolale, ftaatlidje ober

felbft interftaattidje 2Birtfd£)aftSfreife eine Siebe ift. @S gibt

in ben entwicfelten fiulturftaaten Oor aEem eine Steife bon

5ßrobuftionen , bei benen toeber nad) ber Slbfidjt ber Sßro»

bujenten, nodj nad) bem tatfäcßlidjen (Stfolge eine Söefdjran«

fung be§ SlbfaßeS auf beftimmte Eliärfte befielt. @S gibt

eine Sieitje bon 2ßaren beS aEgcmeinften SSebarfeS unb feljr

großer @leid)förmigleit it)rer Dualität, bei Weiten biefer
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blangel einer Abfahbefdhränfung baju geführt hat, bafj fie

öorjuggtoeife auf beftimmten 3entralmärften geljanbelt toerben,

toeldhc baburd) gerabcju Crgane einer toelttoirtfdjaftüdjen ber=

teilung folget ©fiter getoorben finb. Auf folgen btärften,

unter Umftänben aber aud) burdh feftgefügtc Sßrobujenten=

unb fpänblerüerbänbe Dollgicht ftdj bann auch eine meltmirt=

fdjaftlichc 5ßrei§bilbung für folche SÖaren, bie bann toiebcr

§u einer Regulierung ber SProbuftion unb be§ fjanbel§ ber=

felben führt.

Diefe junädhft rein theoretifdjen betradjtungen tjaben

aber bod) eine eminent praftifdje bebeutung. SBie fie bem

Dollen realen Seben abgelaufdjt finb, fo toenben fie fid) aud)

in ihren Äonfequenjen bem realen Seben ju, unb Reifen bie

nadhfte 3ufunft ber SOßelttDirtfc^aft ju erfdjliefjen.

S)ie mobcrnen SOßelthanbelägüter finb Don feljr Derfc^ie=

bener unb aud) im ©injelnen !eine§toeg§ einheitlicher 5J5ro=

Denienj. Sie gehören feine§toeg§ nur ben Sänbern mit über=

feeifdher .fjerrfchaft, audh nidht ben Sänbern allein mit ftarfer

Seemacht, am toenigften ben Äotonialgebieten aEein an. ®o

ift SBeijen- ein äBeltljanbeläartifel, ob er au§ ben bereinigten

Staaten Don Amerifa, au§ Argentinien, 3fnbien ober au§

europäifdjen ©ebieten (Rufflanb, Ungarn) ftammt. 2)ie

amerüanifche, ägpptifdhe unb inbifdhe baumtoolle finb gleidjer=

toeife SBelthanbelögut , obtnohl (Sgppten nidht ju ben 3Belt=

mädjten jählt unb ^nbien nur inbireft, burdh ©nglanb, in

ber SÖMrtfdhaftSpolitif ber SBelt eine Rolle fpielt. 2)er ßaffee

ber fübamcrifanifchen ßänber, ber fjinterinbifdhen Äolonien

Don JpoEanb behauptet feinen ©harafter al§ ÜBettljanbetSgut,

obttohl feine» biefer 5probuftionögebiete ju ben Söeltmächten

gehört.

Digitized by Google



3)it gegentoärtigen Sluäfidjten bet toettwirtfdjaftlidjen (Sittroidelung. 41

2ludj bic ©djaftüoQe entflammt oiet rnefjr ben SIBirtfchaftS*

gebieten ton untergeorbnetent Stange (Sluftralien, Sa Sßlata,

Äaplanb) als ben äBeltmädjten unb gehört bod) jloeifelloS gu

ben ©ütern, bie auf bem SBeltmarlte eine grofje Stolle fpielen.

Um aber aud) bon Qrabrilaten jU reben, fo finb getoifj 3ucler,

SBier, getoiffe SBeinforten, ßäfe, ©arne unb ©etoebc, mand)e

Sßrobulte ber ©tal)l=, $on=, unb djemifdjen ^nbuftrie

aBelthanbelSgüter im ©inne einer ein^eitlid^en 3GßeIttoirtfc^aft.

3febeS Sanb, baS foldje Söaren in Vtengen unb Qualitäten

herOorbringt ,
toic fie ber äßeltmarft anfjunehmen oermag,

bat bamit allein audj fc^on einen getoiffen Slnteil an ber

SMttoirtfdjaft, ebenfo toie jebes Voll, baS SBelthanbelSgüter

crtoirbt, um fie als foldjc ober in meiterer Verarbeitung ju

^nbuftrieprobulten als neuen ©infafj im weltmirtfcbaftlicben

Verleljr ju oertoerten. freilich, ber SBert biefeS Anteils,

ber ©influfj, toeldjen bie '.{JrobuttionS* unb lebten Slbfaij*

gebiete oon äBeltfjanbelSgütern auf bem äBeltmarlte befttjen,

i^re Stolle im toelttoirtfdjaftlichen ©hfteme überhaupt, baS

bängt üon bem ©rabe ber Slltiüität ab, ben ein Sanb inner*

halb biefeS ©hfternS entfaltet. VollStoirtfchafttid) unenttoicleltc

Sänbcr finb nicht imftanbe, ihre SBeltfjanbelSgütcr felbftänbig

auf ben SBeltmartt ju bringen unb bort auf bie Verteilung,

auf bie SßreiSbilbung , auf bie ©etoinne einen ©inftufj ju

nehmen, ©ic finb unb bleiben abhängig Oon ben |>anbelS=

Oölfern, toeldje ihnen biefe Söaren ablaufen, üerfradjten unb

auf ben äBeltmärlten umfe^en; nur infofern bic gefteigertc

Stachfrage nach folgen Sßaren bort jur ©teigerung ber greife

aud) im UrfprungSlanbe führt, partizipieren audj bie am

SBclthanbel nodj nicht birelt beteiligten Völler an ben @e=

toinnen ber 9Belttoirtfd)aft.
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<£S ift fdjon eine Wefentlidh ftärlere SPofition, toelc^e ein

Sanb in ber SDßelttuirtfd^aft genrinnt, tttenn eS über eine eigene

fpanbclSmarine ober auct) über mistige Sifenbahnlinien für

ben 2ranfit unb bie internationalen SRouten üerfügt.

Schon bie blofjc Stolle als größter üon fremben SBaren

auf ben internationalen SßerfctjrSloegen eröffnet einen gewinn»

bringenbcn Slnteit an ben Vorgängen ber SBeltwirtfdhaft.

SBetm aber ein Sanb auf eigenen (Schiffen unb ©ifenbaljnen

bem SBeltmarlt feine JßelthanbetSgütcr zuführt unb ber ein=

heimifcfjen SSolfStoirtfd^aft fold^e als Stüdtfradht bringt, bann

fteigert ftdf) natiirlid) ber (Sinfafs, toeld^en ein Sanb in ber

SBeltWirtfdhaft fiat, feljr bcbeutenb. 6S ift nur ein Weiterer

©dfjritt in bicfcr ©ntWidelung, Wenn ftch ber einheimifdhen

Steeberei eine nationale Äaufmannfcfjaft gefeilt. Wenn größter

unb fpänbler auf ben SBeltmärlten üereint baS Sntereffe beS

eigenen SanbeS auf benfelben jut ©eltung bringen. Unb üer=

mögen fie beibc jufammen baS mobile $afrital für Welt»

Wirtfdhaftlidje Unternehmungen ju gewinnen, inbem es ftdj

ber ©ntwidelung ber einheimifdhen fmnbelSntarine jur SBer»

fügung fteUt , internationale Sifcnbahntinien finanziert, in

fremben Sänbern Wie im 3>nlanbe bie Sßrobultion üon SSelt»

hanbelSgütera erWedt ober in feine |>anb belommt, fo lann

ein foldheS Sanb fc^on unter allen Umftänben als eine ^Jtadjt

in ber SBeltWirtfdjaft gelten, aud£) Wenn fie leine Kolonien,

leine politifd^ gefieberten ©tüfspunlte unb §afent>Iä|e in

fernen Sanben hat.

2)aS le^te 3iel biefer WeltWirtfchaftlidhen Sntwidelung,

an ber gegenwärtig bie lultureE am Weiteften üorgefchrittenen

Sänber arbeiten, gleichfam ber Sdhlufjftein beS ©ebäubeS, in
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toelchem bie einjelnen Sänkt fidj auf bem ©ebiete bet 2Belt=

toirtfe^aft häuslich einrichten looEen, ift bie behettfdhung

be§ SBeltmarfteS für einjelne Sitten Don Söelthanbelägütern

unb bamit ba8 entfe^eibenbe SBort in ber bilbmtg be§ 3SSeIt=

marftpreifeS für biefelben. ©in Kampf ber toelttoirtfchaft»

liehen btädhte ift im ©Jange, 3toar noch immer ein frieblidher

Kampf, aber bodj nicht ohne gro&e ©efahren für bie un=

geftörte SBeiterenttoicfelung be3 toelttoirtfchaftlichen ©pftcrnS.

Ob ein Staat imftanbe ift, für irgenbein SMthanbelSgut

SBeltmarft ju fein, hängt feineitoegS Don feinen militärifdhen

Machtmitteln ju Sank unb 3ur ©ee, auch nicht Don feiner

jetoeiligen politifdhen MadhtfteEung ab. ©8 ftnb im toefent=

liehen rein DolfStoirtfchaftlidhe gaftoren, bie hier entfdheibenb

toirfen; aber c8 müffen Diele jufammentoirfen , um biefe

tjöchfte grudht tDelttoirtfd^aftlid^cr ©ntmicfelung ju reifen,

©o finb bie bereinigten Staaten Don Slmerifa noch immer

ber SBeltmarft be8 SBeijcnS, aber niept nur tnegen ber Über=

legenheit ihrer btobuftion, fonbern minbeftenS ebenfo toegen

ihrer unerreichten fommcrjieEen unb fapitaliftifchen Organi*

fation. gür baumtooEe teilen fiel} heute fepon bie bereinigten

Staaten, ©nglanb unb 2)eutf<hlanb in ben SBeltmarft, ob=

toohl in lepter Sinie bod) bie greife nodh Don Slnterifa biftiert

toerben. &en SBeltmarft be8 Kaffee behauptet noch immer

4?oEanb, tnenn er ihm auch ®on Seutfcplanb unb ©nglanb

in fteigenbem SJtafje ftreitig gemacht toirb, inSbefonbere feit

2)eutfchlanb§ Kapitalien bie fübamerifanifdhe 5Jkk>enienj fo

mächtig an fidh gezogen honett. 3)ie borherrfdhaft ©nglanb»

auf bem SBcltmarft ber ©dhaftooEe Derbanft e§ feinen Kolo=

nien in ©übafrifa unb Sluftralien unb tnirb fic toohl auch

noch lange behalten, ba bie übrigen Sfkouenienjcn fdhtoer
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unter eine einheitliche fieitung ju bringen finb. 3« toeiter

aber in allen 3»eigen SBelthanbelS bie Senbenz nach

einer einheitlichen ©cftaltung beS 2Jtarfte§ unb feiner 5PreiS=

bilbung geht, um fo toahrfcheinlid)er toirb auch eine örtliche

^Differenzierung ber Söeltmärfte für bie einzelnen toidjtigften

äöaren fc nach ber Stärle ber 5ßrobuftion, nach ben Fracht»

oerljältniffen unb nach ber laufmännifdjen Drganifation in

ben einzelnen Branchen. Unb bie toloffalen ©rfolge, toelche

ein 8anb mit ber Drganifation eines füljrenben 2)tarfte§ im

Söeltterlehr baburch erreicht, baS es in ber 5Prei§biIbung bie

SSorhanb hot unb bamit einen überragenben ©inftufj auf bie

5ßrobu!tion unb ben Slbfafs in allen Seilen ber ©rbe

auSüben !ann, laffen ei begreiflich erfcheinen, bafj biefeS

3iel am mciften begehrt, um baSfelbe am meiften geftritten

toirb.

ift alfo flar: bie 9toUe, toelche irgenbein Staat in

ber SBettWirtfchaft fielen !ann, hängt ab oon bem ©infatj,

ben er in bie ©emeinfehaft ber burd) bie SBelttoirtfchaft ter=

bunbenen unb auf einanber angetoiefenen Staaten einbringen

lann.

5lUe bie ertoähnten SBorauSfchungen einer träftigen

tpofition im toelttoirtfchaftlichen Shfteme fdjafft fich ein

Soll zunädjft fetbft burch S3etriebfam!eit in ber Sßrobuftion

unb im fpanbel, burch SBilbung oon Vermögen unb Unter=

nehmungSgeift unb burch geiftige Überlegenheit. Slber mie

überall auf bem ©ebiete ber SöoltStoirtfdjaft, fo ift auch in

ber befonbereit ^Richtung auf bie Söelttoirtfdjaft febeS SBoll

hoch zngleidj and) ftarl ton bem SBirlen ber Staatsgewalt

abhängig, meldhc biefeS Streben förbern, aber auch hemmen
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Eamt. Unb in biefer SSegiefjung mufj leiber nodj immer ber

innere SBiberfprud} Eonftatiert toerben , ber jtoifdjen ber

inneren unb ber äufjeren SßirtfdjaftipolitiE befteljt. sieben

einer ÄolonialpolitiE , toeldjer bie ungeheuerjlen Opfer bon

ftaatitoegen gebradjt toerben , neben einer ßjportförbernng,

toelüje an bie fdjönften 3eiten bei 2JlerEantiliimui erinnert,

madjt ftä) eine 3ßolitiE bei Sdjujjei für agrarifcfjc unb

inbuftrieUe 5ßrobuEtion breit, toeld)e mit ber einen fjanb

nimmt, toai fte mit ber anberen gegeben fiat. SGßie ein

Siertanj betoegen fidj bie neueren goUberträge ber mittels

europäifd&en Staaten borfidjtig jtoifdjen ben Älippen ber

eigenen autonomen Tarife, an toeldjen bie beftgemeinten 2lb=

fitsten einer 3nbuftrie= unb Sjportförberung ju fc^eitern

broljen. Unb immer tuieber ift man frol), toenn ei gelingt,

mittelft ber 2Jteiftbegünftigung in biefem unb jenem SSelange

einen Eieinen fjanbelipolitifdjen Slorteit ju erljafdjen, ber im

bireEten Sßertragitarife mit einem ütacfjbarn nidjt §u erlangen

toar. 33or ber Slntoenbung ber eigenen, autonomen Tarife

fürstet man fidj, ali toie bor einem UnglücE, bai bem Sanbe

brofit, bem ei nid^t gelingt, mit einem anberen über einen

Sertragitarif Ijanbelieini ju toerben. 6i ift fetbftberftänblidj,

bafs nic^t jeber SdjutföoU, ben ein Staat im Sntereffe feiner

fjeimifdjen ißrobuEtion frembem Importe aufjuerlcgen für gut

finbet, ebenfotoenig toie ein jur (Srgänjung bei Spftemi

inbireEter SBerbraudjibefteuerung auferlegter ginanjjott an ftt^

fdjon ein ^inbernii internationaler SBirtfc^aftibejiebungen

bilbet. 35ie Staaten l)b6en fid^ fdjon baran getoöfjnt, fid^

gegenfeitig ßonjeffionen an bai ScSjuf^olIfpftem ju machen,

toie fte anberfeiti bebaut finb, für fidj fionjeffionen ju er=

toerben, bie biefem Spftem feine Schärfe neunten foUen. §aben
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fidj ja bod^ felbft bie Bielgefcßmäljten btinimaljölle auf

agtarifdjem ©ebiete nid^t, toic befilrd^tet tourbe, als fpinbet*

niffe einer BcrtraaSfreunblidjen fmnbelspolitit ertoiefen. blan

ßat fidj mit iljnen abgefunben, fofern fie einen feften 3ßuntt

im ^anbelSBertcfjr bet Staaten untereinanber barfteüen unb

man ßat fte, fo toeit fie ÄampfaöHe loaren, butdj bie Ber*

tragSmäßige SBinbung benaturiert. btandje Säße bet auto*

nomen 2arifc, bie nidjt fd^led^t^iji als btinimaljöHe auf*

traten, finb burd) Vertragsmäßige SBinbung in bie gleidje

fReifje mit bcn btinimaljöHen gefteUt tvorben; benn eS er*

fdjeint als baS geringere Übel, fefte 3oUfäße auf eine be*

ftimmte Slnjaßl Bon SBaren ju fiebern, als ftdj ben ffäßr*

lidjfeiten tvecßfelnber ßanbelSpolitifdjer üenbenjen auSjufeßen.

9lber ebenfo felbftBerftänblicß ift eS boeß, baß biefe

moberne Scßußjoüpolitif unferer europäifdßen Äontinental*

ftaaten ber (Entfaltung beS internationalen berteßrS nid^t

förbetlid) ift. SBenn baS bisher nod) nid)t beutlidßer in 6r=

fdjeinung getreten ift, fo mag baS bamit erflärt ioetben, baß

bie Söeltmärtte burd) ben SdjußjoB bei tneitem nidjt fo fefjr

tuie ber internationale ©iiterauStaufd) baBon affigiert toorben

finb, tveil bei jenem bod) nur Verhältnismäßig menige Sffiaren,

bei biefem aber bie große blaffe in ffrage fteßen, unb bie

bilbung beS SßeltprcifeS Bon totalen unb nationalen 5at=

toren, alfo aud) Bon bem ftörenben ©influffc ber SdjußjöBe

unabhängig fid^ BoEjießt. 9lbcr baß jtuifdßen ben 3(ntereffen

ber btädjte an ber SHklttoirtfdjaft unb ben 3ntereffen bet

nationalen Scßußjoßpolitit im leßten ©runbe bod) ein un=

löSlidßer SBibcrfprud) befteljt, bafür Ijat bie jüngfte große

loirtfdjaftSpolitifdje betoegung im bereinigten Äönigreidjc ein

tlaffifdjeS Zeugnis auSgeftcBt. So lange ber britifeße 3m*
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:perialiitnui bic Plattform feiner toirtfchaftipolitifchen SReform

bilbete, toar bem britifdjen Reiche auch bie Ißrognofe einei

iibergangei ju einer Schufeäottpolitil geftettt. S)er gefunbe

Sinn bei britifd^en 33ollei ^at fidj aber, toie toir fdhon oor

anberthalb fahren borljergefagt ^aben (Revue öcon. int.

Oct. 1904) gegen eine $olitil auigefprodjen , toeldje jtoar

eine bebeutenbe Steigerung bei britifdjen dinfluffei in ben

Kolonien unb Sdtjufegebieten, oietteidht aud) im internationalen

33er!eljt mit ben europäifdhen fjeftlanbiftaaten unb ben S3er=

einigten Staaten öon Slmerila erhoffen liefe, aber eine

Sdjtoädjung feiner toelttoirtfchaftlidhen 5ßofition faft mit

Sicherheit, im (befolge gehabt hätte. 2)iefer ©egenfafe jtoifdhen

einem mit ftaatlidhen ttftadhtmitteln auigerüfteten 3mperi=

aliimui unb einem auf ber ©ntfaltung ber toirtfcfjaftlidhen

Ärafte beruljenbem freien toelttoirtfchaftlichen Softem ift noch

nie fo braftifefe unb fo urfprüngtidj aui ber Seele bei

gröfeten Sßirtfdhaftiöollei feeraui aufgeftettt toorben. gür

bie ganje übrige 2Belt ift bamit nicht nur ein grofeei 33or=

bilb aufgeftettt
;

bie ganje toirtfifeaftliche Söelt toirb fiefe auch

ber grücfetc biefei Siegei bei britifdhen f^ret^anbeläprinjipi

ju erfreuen feaben. Sin ben ©rfolgen einei britifchen ^mperi*

aliimui hätte leine anbere Sttadljt $eil haben lönnen; alle

toären ju biefem Spftem in einen beftänbigen unb fdjarfen

©egenfafe geftettt toorben; ja er hätte fie genötigt, toohl ober

übel audh imperialiftifche $oIitil ju treiben. SJtit bem Siege

ber liberalen Sßartei bagegen ift bem SBelthanbel unb ber

Sßelttoirtfchaft eine breite ©affe gebrodhen; alle SJtädhte,

toclche oermöge ihrer eigenen Ooltitoirtfchaftlidjen gnttoiclelung

an ber SBelttoirfchaft teilnehmen lönnen, toerben barin aud)

eine toefentlidje JBorauifefeung für eine grofee, unbegrenjte
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Steigerung toctttoirtfd)aftli(f)et Sejieljungen erblicfen biirfen,

bie jugleid^ ben toirtfdjaftticfjen ÜBettbetoerb auf bie gefunbc

©rmtblage möglid^fter Slnfpannung ber toirtfd)aftlicf)en Kräfte

ftettt unb mit bem hierfür nötigen toirtfdfaftlidjen Qrrieben

unter ben Sßöllern auch eine toertboltc SBürgfdjaft für ben

politifdjen ^rieben bilbet.
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(Sine parallele.

(ßfterreidjifdje Siunbfrtjau. lioüember 1906.)

3u beiben Seiten be§ Stillen ©gean§, einanber faft

gegenüber, liegen in langgeftrcdter Küftc bie beiben Sänber:

3>apan, ba§ ftd^ unter ftetig fteigenber SSetounberung ber

gangen ginilifierten SBelt feit ber SBcgrünbung ber §errfdjaft

be§ 5Jteij|i (1868) aus unenttoidelten afiatifdljen Sßer^ättniffen

gu einer £>öl)e feiner Kultur emporgearbeitet Ijat, bie fid) ben

größten Aufgaben getoad£)fen geigt, — unb SJtejilo, ba§

feit ber nunmehr fcf)on breifjigjäfjrigen SPr&fibentfdjaft Bon

SPorfirio 2)iag in eine früher nie gefannte 5ßeriobe friebli^er

©nttoicElung eingetreten ift unb fein Kulturprogramm „unter

bem braufenben SSeifaH ber gangen SEßelt" „auf unerloartete

unb füljne SGBeife" „mit außergetoöljnliißer SdjneHigleit“ unb

„großartiger SluSbaucr" erfüllt, toie e§ „in ber SBeltgefdjidfjte

öielleidjt eingig bafteßt". (5Jleyi!o, geftern unb ßeute 1876

6i§ 1904.)

S)ie offigiöfc 2)enlfdjrift , tneldßer mir biefe SuperlatiPc

entnehmen, enthält baneben eine Süße fjodßintereffanter 2at=

fadjen, toeldfe große ffrortfdßritte inSbefonbere auf bem mirt=

fdjaftlicßen ©ebiete in übergeugenber SBeife bartun.

v. gnoma.etetneaa, 5l*“e $to&leme. 4
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UnmiUlürlich teilen bie faft gleidhjeitig eingetretene

©tobernifierung jtoeier uralter StaatStoefen unb bie in beiben

energifdj Betätigten Jhilturbeftrebungen ju einer 33ergleidbung.

2öie groß aud) im übrigen bie Serfdjiebenheiten bciber

Staaten in ©cfdhidtjte, natürlichen unb lultureUen Verhält*

niffert finb, fo bleibt bo<h bie faft unbemittelte 2lufnatjme

unb 9lffimilierung aller mobernen Mittel ber Tedhnif unb

33ol!smirtfchaft ein SScrgleid^öpunft bon befonberer ÜlnjiehungS*

traft. @S ift mic ein ©jberiment, am lebenbigen Seibe eines

ganjcn 33ol!eS auSgeführt, baS mir in feinem Verlaufe unb

in feinen SBirlungen ju beobachten ©elegenljeit hoben.

®ie ©jiftenjbebingungen beiber Staaten finb alletbingS

meit ooneinanber berfd§ieben. Ungefähr bie Hälfte beS Terti*

toriumS bon BJlejilo liegt füblidh beS äBenbelreifeS beS

ÄrebfeS, barunter bie beiben größten £äfen bon SBeracruj

unb Slcapulco unb bie große fiauptftabt UJlejito mit ihren

400 000 ©intoohnern, biefe freilich ouf beut über 2000 fDteter

hohen Tafellanbe in fef)r milbem ftlirna gelegen. 93on 3fapan

liegt nur ein Heiner Teil ber 3fnfel §ormofa in foldher

SBreite, mähreub bie f)auf)tmaffe beS Territoriums jmifdjen

30 unb 40 ©rab nörblidf)er Söreite gelegen ein im ganzen

gemäßigtes ßlima hot. TaS ©ebiet bon BJlejilo ift faft

5 mal fo groß als baS bon 3»apan (2 2ftiU. ßuabrat*

filometer gegen 417000), bie Seböllerung bagegen in

3aban faft 4 mal fo groß als in ÜJtejifo (50 *Dlitl. ©in*

mohner gegen 13.6); in 3 flpan leben jirfa 16 mal fo biel

SJtenfdhen burdhfchnittlich auf bem Duabratlilometer als in

3Jlcjilo (120 : 7). Rechnet man baju noch bie 10—15 *DHU.

Koreaner, meldhe nach ben jüngften Verträgen ben T>iftaten

ber fapanifchen Regierung folgen müffen, fo mirb natürlich
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ber llnterfdjieb in bcr bollöjaljl nodj ungleidj bcbeutenber.

(Sine audj mit europdifdjem btafje gemeffene ©rofjmadjt unb

ein btittelftaat mit berjeit nodj befdjeibenen JReffourcen ftctjt

jur bergleidjung. 3n einem fünfte finb beibc Staaten

bennodj Ijinfidjtlidi bcr beDölferung feljr äljnlidj: beibe Der=

mehrten iljre ©intooljneraaljl in ben lebten 30 Slaljren fo

^iemtid) im gteidjen Tempo, jäljrlid) um ettoaö über l°/o.

Tiefe 3umad)8rate Ijat aber bodj für jcbeS ber beiben Sänber

eine ganj anbere bebeutung. 3U einem fleinen Steile fommt

fie in 3apan auf föcdjnung beö @ebiet§jutrmdjfc§ nadj bem

€fjinefifdjen unb 9tuffifdjen Kriege, toäljtenb btejifo in biefet

5Periobe feine ©ebietäDeränberung mcljt erfahren fjat. SJapan

fenbet aber audj jaljrlidj bebeutenbe btenfdjcnmaffen in bie

grembe (feit 1900 fäljrlidj über 100000 berfonen), Don benen

freilidj ein großer Teil nur jeittoeilig abtnefenb ift, toätjrenb

in btejcifo bie früher etljeblidje 2lu§tDanberung nadj ben ber-

einigten Staaten naljeju ganj aufgefjört ju Ijaben fd^eint

;

Don ben 103000 in blejifo geborenen, 1900 in ben bereinigten

Staaten Don Slmetifa gejäljlten betfcnen ift bie grofje bleljr*

jaljl getuifs in ben ehemalig mejifanifdjen Territorien ju

fudjen unb einet älteren (Generation angcljörig. 2ludj bie

innere betoegung ber beDölferung ift in beiben Sänbern

ungleidj
;
in btcjifo Derljarren gerabe bie größten unb frudjt*

baren ©ebiete feljr bünner beDölferung, ßljiljualjua, Goafjuila

im Innern be§ Sanbeö, biebcrfalifornien unb Sonora am

Stillen ßjean auf feljr fdjtoadjer betooljnung, roäbrenb in

3apan bie borbproDinj ^offaibö jäljrlid) jlüifdjen 45—68000

3apaner auö bem 3nnern be§ ßanbel jur flultiDierung bei

fidj aufnimmt. 2lEe§ in allem jeigt alfo 3a t>an§ ftl)on feljr

bidjte beDölferung eine ungleidj ftärfere propaganbiftifdje
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Äraft ali bie Beoölferung bei im ganjen nod) immer fe^r

beoölferten Btejilo.

2luf ber ©runblage biefer immerhin Iräftigen Be=

oöllerungienttoicfelung laffen fidj oor allem bie großen 3?ort=

dritte beurteilen, toeldje Btejifo im Saufe Oon 30 3iatjren

im gefamten $ommuni!ationitoefcn gemalt tjat. S)ie

©efamtlänge feiner ©ifenbabnen ift ^eute 35 mal fo groß

(567:19600 Kilometer), bie 3a^t ber beförberten 5ßaffagierc

bat fi<b Oerjtoölffadjt (4,3:52 ÜJtitt.), bie ber ©ütertomten

toeift eine mehr ali 50 fad^e Bermebrung auf (133000 : 6,7 füftiH.

Tonnen). Slud) bie ©innabmen ber ©ifenbabnen ftnb ^eute

35 mal fo groß ali oor 30 fahren, hoben alfo mit ber

raffen ©nttoidelung bei 9leßei üottfommen Stritt gebalten.

3m SSergleid^e ju 3°pan finb bie ©ifenbabnen oon

Blejifo 2 Vs mal fo lang (8:19,6 Saufenb Kilometer), aber

bie 3°bl ber 5ßaffagierc ift nur halb fo grofj (52 : 105 ÜJtitt.),

bie ber ©fiter nur ein drittel (6,7 : 20 Blill. Tonnen) ber

auf ben fapanifdjen Bahnen beförberten ©fiter. 3” djaralte=

riftifd£)cr SBeife prägt fidj in biefen fahlen bie ungleich

ertenfiüere äöirtfcfjaf t ber merilaniftben ©ifenbabnen aui,

toeitngleidj ber Oon englifeber ©eite gemalte Bortourf einer

überftürjten ©ifenbabnpolitil angefid^tS ber finanjießen ©r=

gebniffe nicht jutrifft. 3n 3apan ift bie ©nttoidelung jebem

faQi nod) üiel rafd^er üor fidj gegangen; bie Sänge unb bie

©innabmen ber ©ifenbabnen haben fidj bort in 30 3ab«n

gleichmäßig üerbunbertfadjt , ein 9Iuffticg ohnegleichen, ber

ebenfo auf ben Jiefftanb bei Sluigangipunftei — bie erfte

lurje Bahnlinie batiert Oon 1872 — toie auf bie großartige

©nergie ber japanifdjen Bollitoirtfdjaft bintoeift.

©djärfer noch prägen fidj bie gortfdhritte Biejtloi felbft
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im SSetgleidf ju Jfapan im 3ßoft= unb SelegrapljenWefen auS.

Sie 3aljt ber 5ßoftämter ^at fic^ in bciben Sänbern Per=

breifad^t, bie Seiftungen in beiben ftnb etwa 28 mal fo grofj

a!3 1876 (177 2JtiH. Stile! in SJtejifo, 1103 3JKU. Stüd in

3apan). Sie Sänge bei Selegrapljenlinien ift in ^Jtepilo

6 mal, in 3apan 8 mal fo grofj als Por 30 3[aljien. 2lbcr

Wäljrenb bie gegenwärtige Sänge bei Seitungen in 3apan

nur ungefähr bie hoppelte Qafjl ber mejilanifcljen erreicht

(72000:140000 Kilometer), ift bodj bie 3aljl ber Sepefcfjcn

bort etwa 5 mal fo grofj als in 9Jteji!o (4 : 21 2JtiU.).

©rofje fjortfd^ritte geigt in 5Dtejifo aud) baS 58 a n l =

W e f e n
;
im 3afyre 1876 beftanb eine einjige 9toten= unb

SiSfontoban! mit einem $l!tienfapital Pon V* 9JHH. SollarS,

Wäljrenb 1903 32 SBanfen mit einem ©efamtlapital Pon

100 fDtiU. SollarS arbeiteten. 2lud) in biefem !pun!te ift

ein 58ergleid) mit 3apan juläfftg, beffen gefamteS 58an!=

lapital (373 9JtiH. 'l)en ) meljr als baS Jfjunbertfadfje beS im

3aljre 1873 arbeitenben Kapitals beträgt.

2luffaüenb rüdftänbig ift ÜJtejifoS (panbelSmarine

geblieben. 35er Seeoerleljr Wirb, abgefeljen Pon ben .ftüften=

faxten, faft au§fcl)Iiefjlid() Pon fremben Sdjiffen beforgt;

Pon runb 1500 Skiffen, weldfje 1904 in ben mejüanifdfjen

§äfen Perfekten, Waren nur 24 Dampfer mit 8000 Sonnen

unb 48 «Segler mit 8800 Sonnen einljeimifdfje. f>ier ift jebe

33etgteidjung mit 3apan auSgefdfjloffen, baS 1905 1766Sampfer

europäifdfjen SppuS mit 800000 Sonnen unb 4000 Segler

europäifdjen SppuS mit 329000 Sonnen befaß , abgefeljen

Pon faft 20000 galjrjeugen einljeimifcber 2lrt. Unb bodt) Ijat

l)ier bie (SntWiÄelung innerhalb ber &ta beS fDteiji einen

äfynlicfj rapiben Verlauf genommen Wie in ben anberen
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3Weigen be£ SBertehrS, Wäljtenb in 5Jlejifo StiKftanb, ja

elfer 9tücfgang gu tergeidfnen ift. Senn 3apan War 1870

mit nur 35 Dampfern unb 11 Seglern für Weite Qfafjrt

auSgerüftet, Welche gufammen laum 18000 Sonnen hatten,

Währenb bie meptanifdfe fmnbeSflottc nodj tor 20 fahren

mehr Skiffe als je^t aufWieS. Sie jüngft beWiEigte Sub*

tentionierung einer Sampferlinie gut monatlichen SSerbinbung

ton Äanaba mit ERejito ift feit längerer 3eit baS eingige

SebenSgeidfen eines 3ntereffeS ber mejilanifdfen Regierung

an ber 5ßftege ber £>anbelSmarine.

©S liegt nahe, bafj bie SBirlungen ber, abgefelfcn ton

ber §anbeISmatine , bodf fe^r bebeutenben Steigerung ber

SßetfeljtStcijiungen unb firebitorganifation in 3Jteji!o fidf am

auffäEigften in ben ©rgcbniffen be§ auswärtigen §an =

belS äußern. 3n ber Sat haben fid} feine äöertgiffern auch

in ca. 30 3ahren terfedjSfadjt (6 V2 2JtiE. i?:37 EftiE. jgO,

Wobei bie ©infuhr um baS Sreifadje, bie SluSfuIft um baS

Siebenfache gugenommen hat- Ser auswärtige ^anbel ton

3af)an mit feinen ©efamtWertcn ton 81 9JliE. j? (1905)

übertrifft aEcrbingS ÜRejifo um mehr als baS Soppclte unb

hat au«h eine tiel tafdjere Sßrogreffion aufguWeifen, inbem et

15 V« mal fo grojj ift als tor 30 fahren, immerhin, mit

9tücffi<ht auf ben Unterfdfieb ber SSolfSgahl hat ber meji!a=

nifdje §anbel fchon eine ftattlidfe fjfölfe erreicht; auf ben

Äojjf ber SBetölterung ergeben fid) hier 50 shill., in 3afan

nur 32.

Sodh genug ber troefenen 3“hlen, bie toEIommen auS=

reidjenb finb, um ein 3toeifadhe§ gu erlennen. 3un&<hft bafj

eS eine grofje Übertreibung ift

,

Eltejilo als ein reines

SBunberlanb httgufteüen, beffen Wirtfdfaftlidfe dntwiäelung

V
\
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innerhalb beS lebten SJtenfdfjenalterS in ber SBelt nid^t fetne§=

gleiten habe. &enn eS b“t ficb leidet jeigen laffen, baß

3iapan in noch toeit energifeberer SlufmärtSbetoegung ftd^

feine bontinierenbe 5ßofUion in bet SBelttoirtfchaft errungen

bat, baSfelbe 3apan, baS nodj ju 6nbe ber fecbjiget 3tobte

beS abgelaufenen ^abrbonbertS in toelttoirtfebaftlicben $n=

gelegenbeiten !aum genannt toar, beffen SBeüöllerung bamalS

europäifcher unb jiöilifatorifcbet 9lrt noch Diel frember er*

fdjien als bie 9tacb!ommen ber Spanier unb ber mit ihnen

fefjon feit faft biet Jfabrbunberten oermifebten 2ljtelen.

2)ann aber beftebt bodb bie ÜatfadEje , bafj SJtejifo aus

eigener Straft mit bet SBeenbigung ber mehr als ffinfjig*

jährigen SSürgerlriege in eine 5ßeriobe ftaatlid^er ßrbnung,

frieblitber Slrbeit unb lultureller Kraftenttoidelung eingetreten

ift, toeltbe bolle Stnerfennung
,

ja fogar Schmnberung bet=

bient. (SS lann als ein befonberer ©UicfSfall für baS 8anb

bejeidjnet toerben, baf? 3)te5i!o in bem Sßräfibenten ^Potfirio

$>ia§ einen ebenfo energifdjen toie flugen unb umfidjtigen

Staatsmann gefunben bot, ber eS berftanb, nid^t nur bie

SSertoaltung §u reformieren, fonbern gerabeju ben S3ollSgeift

ju reinigen, ju berebeln unb ju pofttiber Kulturarbeit p
crjieben. Sludj in biefer |)inficbt fteHt ja ^apan eine bolle

parallele, inbem eS nach einer unfruchtbaren ?Periobe be§

ffreubaliSmuS burdj ben neuen Kaifet 5Jtutfubito auS bem

alten §aufe ber 2enno bie ßinbeit ber Staatsgemalt unb

baS lang prüdgebaltene KulturbebürfniS eines hochbegabten

SBolleS toieber pr ©eltung brachte. Slber baS perfönlicbe

SBetl eines Staatsmannes hätte hoch toeber ben großen

ßtfolg einer langen ungeftörten (Snttoicfelung hoben , noch

bie SSürgfchaft attbauernber grbebung beS JBolleS fchaffen
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tonnen, Wenn riid^t in beibcn gSHen in ber SSebölfetung

fclbft , in ben inneren Wie öufjeren tßebingungen biefer @nt=

wicfelung bie wirtenbe $traft borljanben geWefen Wäre.

316er wie berfdjieben Wat bie ©efamtlage beiber Staaten

in bem ?lugenblicte, nl§ fic bie Slrbeit ber SSerjüngung unter»

nannten! ^Jtejifo, bas alte ßotonialtanb, beffen probuttibc

fträfte jahrhunbertetang bon ben jetoeiligen ©eWalthabern in

©uropa auggcbeutet Waren, tonnte fid> auch nach feinet ®e=

freiung bon Spanien nicht anf eigenen grüßen halten. 5Jtacf)

ben Spaniern tarnen bie Slngelfadjfcn , um eg Wirtfdjaftlich

ju umtlammern; eine rührige Agitation, bie auch iw Sanbe

felbft Entlang fanb, Wirtte, Wenn audh bergebeng, auf ben

2lnfdjlufj ÜJteptog an ba§ Sternenbanner hin- 9lbet auch

jeßt noch gilt 2Rejifo bielen nur alg ein £anb, bafj ejploitiert

Werben tann. fffrembe Schiffaljrtggefellfcljaften , befonberg

bon ben bereinigten Staaten bon Slmerita, ®eutfchlanb

(Sftorbbeutfdjer ßlopb), ©rofjbritannien unb Äanaba holen

bie. (SjportWareu beg Sanbeg , bor altem ÖergWertgprobuftc

unb Jropenerjeu gniffc unb bringen btanufatturtoaren unb

fonftige 3fnbuftrieprobutte, befonberg Se^tilWaren unb HJla=

fdjinen. Utejito crfd^cint Wohl mit feinen 5JJrobutten auf

ben SBeltmörtten , aber nicht im attiben §anbel. ©anj

anberg ift bie Wirtfdjaftlühe Sage in 3apan bon jeher ge=

mefen. 2>ai 2anb ift im hohen ©rabc aftib unb unter»

nehmunggluftig. 3unäd)ft jWar nur in ßftafien, Wo cg

Äorea, ßhina, felbft briiif<h=3nbien unb bie Sünber ber füb=

öftlidjen bteere mit feinen Äaufleuten, feinen Skiffen unb

SBaren befucht unb atg ebenbürtige, ja jum großen Steile

felbft alg überlegene 2Jtacht auftritt. 21bcr audj nach Weiteten

fernen richtet fich bie attibe §anbelgtätigteit 3apang,

Digitized by Google



todljrenb bic fremben btddhte auf bem iapanifdfjen ©ebietc

nur Stritt für ©djritt SLerrain für ihren fjanbel erobern

tonnten, ohne an eine einfeitige 9lu§beutung 3apan§ für ihre

3mectc benten ju tonnen. Jjapan hot überbieS burd) feinen

Übergang jur ©olbmäljrung (1889) feine augmärtigen 35e=

jiehungen auf bem fjufje ber Dollen ©benbürtigteit mit ben

SBeftmädjten eingerichtet, toährcnb ‘ütejifo§ SBdhrungäfhftem—
Smppeltoahrung mit gefehltem äöertDeth&ltniffe Don 1 : 32

(©olb ju ©ilbet) feit 1905 — fid£) erft bemühten muff. gür

ben ©Sport mirb biefe Reform aßerbingS ^unüdhft fehr

fötbernb mitten, aber bie einljeimifdlje Sßrobuttion leibet bod£>

unter bem niebrigen ©ilbetpteife unb ber Import an ßultur»

mitteln, auf bie 2Resifo immer ftart angemiefen ift, erfährt

babutef) eine empfinblidhe ©rfdhmcrung, ba er ja in bem

teuren ©olbe bejaljlt merben mufj.

SJtertmürbig bleibt immerhin, bajj fich bie beiben bölter

mit i^rex gtojjen mirtfdhaftlichen ütührigteit noch nicht ge=

funben haben. 9lur äufjerft feiten mirb einmal ein fapanifcheS

©(hiff in 9Jlesito gefeljen, mäljrenb bie mesitanifdje glagge

in 3apan ganj unbetannt ift. llnb bo<h mären ft<h beibe

Sänber fo nahe; in 9—10 Sagen erreicht ein Djeanbampfer

Don ?)otohama auä bie pajififdje ßüftc Don ^Jleyilo unb

tonnte ba feinen See, feine ©eibe, ^orjeEane u. a. gegen

©ilbet, ßupfer, 3inn unb Sropengemädhfe erfolgreidh ein»

taufdhen. ©3 ift mie eine Ironie bei ©chidtfalS, bafj ber

erfte ©ebanfe an eine mirtfchaftlidje betbinbung jmifchen ben

bereinigten ©taaten Don Slmerita unb 3apan über btesito

ging, all im 3ahre 1855 in Slcmport ein SJtontejumaDerein

jur Singlieberung 5Jtesito§ an ben Sunb gegrünbet unb ju

beffen borftanb „ber ©rfdhliefjer Japans, ©ommobore Sßarrp"
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getoühlt tourbe. ©eitbem ^aben bic Stmerifaner VtejiJo

lintS liegen laffen unb ben 2öeg nach Sfapan übet ©an
f?ranci§co gefunben. SBcnn erft ber fmfen oon Vtajatlan,

ber toidjtigfte ant ©titlen ßjean, öon Slcapulco, bet früher

al3 ©djlüffel beS §anbel§ mit Slfien betrachtet tourbe, unb

öon SLopoIobampo , beffen pradjtöoHe SBucht „bie gesamten

flotten ber Sßelt beherbergen tonnte" au£gebaut fein toerben,

bann toirb ftdj auch Sapan bie Vorteile biefet jutunftSreichen

©eeöerbinbung nicht entgehen laffen. Unb bann toirb auch

bie Seit gefomnten fein, in toeldjer Vtejilo au§ feiner 3ßaffi=

oität im £anbel herau§treten unb altioen Slnteil erringen

fann, getragen oon bem toirtfdjaftlichen unb fulturetlen (Han,

mit bem e§ fi<h innerhalb ber lebten 30 Sahre in ba§

Äonjett ber Äulturftaaten eingeführt unb mit ftttlidjeHt

©rnfte feine trifte Vergangenheit hinter ftch gelaffen hat.
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3eitfd)tift füt Solfätoijctjdjaft, Sojialpoliti? unb illerwaltung.

XVI. «anb 1907.

(®ine franjöjifdje SBearbtitung in bet Revue Economique internationale

[2Jiai 1907].)

©eit beut grieben§fd)luffe Bott SPortSmoutlj (<Se4>=

ternber 1905) ridjtet bie Wirtfdjaftlidje SSelt tfjre SBlicfe

mit gekannter ?lufmerlfam!eit nach ber entwidlung ber

Dinge in bem großen SOßeltmeere, bas jtoif^en ben Cftlüften

Slftenä unb 2luftralien§ unb ben SBeftfiiften 2lnteri!a§ mögt

unb mit feinen Bielen taufenben Bon Unfein gleicfyfatn bie

äSrüden jwifdjen ben großen äBeltteilen trägt.

6ine „pazififdje grage" ift aufgeworfen Worben, bie

tJrage, ob ftdj ber ©djmerpunft ber WcItWirtfd^aftlidEjen

Sntcreffen nid^t nad) bem Stillen Ojean Berlege, bie 2öelt=

mädjtc nidjt etwa T^ier ben Srennpunlt i^rel 2eben§ unb

iljrer Wirtfdjaftlic&en 2ftac&t ju fudjen unb ju finben fyaben.

Die „grage" ift junädjft au§ bem leidjtbeWeglidjen, an ber

Oberftadje ber §rfd)einungett Ijaftenben ©ebanlenlreife ber

^ournatifti! aufgetaucht; fie ift teine 3?rage ber offiziellen

Sßolitif, nid^t einmal ein Rüßler ber offijiöfen SJJreffe. Sßie

getoöf)nli(f| , Wenn foldje Welterfdjütternbe fragen gefteüt
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Werben, bie nur auS einem augenblidtlidjen, öerblüffenben

(SrinbrudEe grofjer (Sreigniffe entringen , enthält aud) bie

„pajififdjc grage" aunäd&ft eine grofjc Übertreibung. Sott

bcm ©efamtWerte beS auswärtigen ^anbelS ber Sereinigten

Staaten fommen nur 10 %, oon ©rofjbritannienS au§»

Wärtigem .fjanbel 12 °/o auf ben Seriell- mit Dftaficn unb

ben ©ebieten be§ Stillen SleereS. SCBenn wir nun auctj

leineSWegS ben gefamten auswärtigen fjanbel als für bie

SMtWirtfcfjaft öon unmittelbarer Scbeutung in Slnforudj

nehmen tönnen, fo bleibt bocl) bie Uatfadje befielen, bafj für

beibe StaatSWefen ber SdjWerpunlt i£)ter |>anbetSmad£)t

teineSWegS in Dftafien liegt; unb baSfelbe gilt natürlidj itt

nod) Wefentlid) Oerftärltem fDtafje Oon ben übrigen am oft»

afiatifdjen £>anbel intereffierten *ütäd)ten unb gilt ebenfo Wie

üom §anbel aucf) Don ben übrigen 3toeigert bet Solls»

Wirtfdjaft, an beten Seiftungen bie Städte irgenbWie be»

teiligt finb.

$)ie „pajififdje fffragc" fat trofcbem iljre Sercdjtigung,

infofern fie barüber eine Ilare Antwort IjerauSforbert, Wie

fidj bie Serl)ältniffc in Dftafien unb im Stillen Djean feit

bem erften mädjtigen Sorfiojj beS iapanifdjen IReidjeS (1895)

entWidEelt Ijaben, Welche Sebeutung biefer (SntWidlung für

bie nädjfte 3u*unfl beä !JJactfique julommt unb wie fle auf

baS internationale SerljältniS ber an biefer @ntWidlung

3unäd)ft intereffierten Städte jurüdfWirlt.

Um aber eine Ilare Antwort auf biefe fragen ju er»

galten, mufj baS Problem in feine Seftanbteile aufgelöft unb

beten jeber einer befonberen Setradjtung unterworfen werben.

$ie weltwirtfdjaftlidjen 3fntereffen lonjentrieren fid) junädjft

auf baS Problem ber Wirtfdjaftlidjen (Jrfdjliefjung öon Sljina
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unb $orea. 2IUe äBeltntäcbte, ja alle feefabrenben Nationen

finb baran, toenn audb nid^t alle in gleich ftarler SOßeife,

intercffiert. ©in jtoeiteS Problem ift bie fortfdjreitenbe

Äolonifation beS fernen CftenS burcb bie großen fiultur=

nxädjte ber alten unb ber neuen Streit. 2)ie JBefifsergreifung

ber futturfäbigen Unfein be§ ©titten ßjeanS ift nabeju ab=

gefdjloffen, aber bie lolonifatorifdje Arbeit auf benfelben bat

faum begonnen, größere ©rfolge ju erjielen. @§ toirb für

bie nödbfte 3^?unft ber ©rofsmädjte in ben pajififdben 3ln=

gelegenbeiten Oon großer 2/cagtoeite toerben, intoietoeit ihnen

eine intenftbe $olonifation ber neu ertoorbenen ©ebiete ge-

lingt. ©nblidj ift audb bie SluSgeftaltung ber §anbel§= unb

©dbiffabrtSftraßen im (Stillen 3Jteere, bie junebutenbe 33er=

toertung bet 3fnfeln als ftoblenftationen, §afenbläße, |>anbelä=

unb llntfdjlagäbläije unb bamit inx engften 3ufammenbange

bie ftcigenbe ^ntenfitdt beS ©dbiff§= unb 2Barenberlebt§ ent=

fdjeibenb für bie ©eltung ber einzelnen ^Jlacbte int großen

öftlitben SßirtfdbaftSgebiete. 9tatürlid) toirlen biefe brei großen

^faltoren ber toelttoirtfdbaftlicben ßrbnung auf ba§ innigfte

jufantmen
;
feber ftütjt unb förbert ben anbern unb bie SRoUe

toeldbe ber einzelnen 9ttacbt in ber „pajififdben ffrage" ju=

lonunt, bängt oon ber batntonifcben 9lu§bilbung ber 9Jtadbt=

elemente ab, über toeldbe fic Oerfügt. 2>ie 2lu§einanbetfeßung

ift in ooHent 3ufl£; bie ©nergie, mit toeldjcr gleidbtnäßig bie

brei euroitäifdben ©roßmacbte, bie Union unb 3apan fidj

einen guten Sßlaß an ber 6onne ju fidbern beftrebt finb,

bietet ein großartiges ©djauffriel toirtfdbaftlicber .ffraftleiftung

;

aber erft eine frieblidbe 3lbgrenjung ber 2ftadbtfbbäre unb

eine gemeinfcbaftlidbe Sicherung be§ freien üöettbetoerbeS auf

beut ganjen ©ebiete toirb ber SOßelt audb ba§ noch üiel
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großartigere ©djaufpiel einet mobernen äBelttbirtfdjaftipolitif

Ijod&jibilifterter Nationen geben.

* *
*

©eit bet SSeenbigung bei c^ineftft^=ja^attifdöen Krieges

fyat bet SBettbetoerb bet ÜJläc^te unt bie Jbirtfdjaftlidje

©rfd£)liefjung Gljinai an ßebljaftigteit außerorbentlidfj

jugenontnten. $er 9teiße nadfj ßaben 2)eutfdjlanb, ©roß*

britannien unb ^yranlreid^ getoiffe ÄfiftenftredEen unb Unfein

an bet Dftüifte bon ©Ijina mit meßr ober toeniget hinter«

tanb bon ßljina ju 99 jähriger ißadfjt ertoorben, um ©tüß*

puntte für i^re ÜJtarine unb iljten fpanbel mit Sfjina unb

ein ©ebiet jut Anlegung bon fiommunifationen nadj bem

3fnnern fotoie jur Slnfiebtung unb 5ßrobu!tion ju beftßen.

3fapan ift mit bem ffrieben bon 1905 an ©teile bon 3tuß=

lanb in bai Sßadjtberljaltnii ju ß^ina bejüglidj $ort=9lrtljut

unb üalientoan eingetreten, erhielt bai gleiche 3ugeftänbnii

für bie ganje ^albinfel ßiao=tung, bie Äontrolle über bie

©ifenbaljnen unb bai Siecht, neue Sahnen ju bauen.

3)ie tbid^tigfte ©rtoerbung ber europäifdjen Eftädjtc ift

tooljl Äiautfcßau, bai bie SDeutfcßen feit 1898 ali Sßrotettorat

befaßen, ba ei niefit nur bie ©tabt, ben §afen unb bie 33at

fotoie einen ftattlidjcn Sanbbiftritt umfdjließt, fonbern überbiei

nodf) bon einer neutralen 3one umgeben ift, in ber

über 1 iDtiEion 2Jtenfdf}en tooljnen; biefei ganje ©ebiet fteljt

ber bcutfdjcn Arbeit 3ur frieblidfjen ©rfdjließung feiner toirt=

fdjaftlidjen ©ttjütje offen. 2Die britifeße ©rtoerbung bon

ebinefifdjem geftlanbe gegenüber .öongtong bient in erfter

ßinie nur befenftoen 3t®edlen; SBeiljaitDci ßat eine größere

x
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SSebeutung nur für bie 3toecfe bcr britifdjert itriegimarine.

buch bie franjöftfdje Sßadjtung Don fffeftlanb gegenüber ber

3nfel fjainan an ber S8ai Don Äuang=©bau=38ang nebft jtoei

Unfein, toeldje ben ©ingang jur 25ai beljerrfdjen, b“t faft

auSfdbliefjlicb eine SSebeutung für ben fpanbel unb bie Sdbif=

fahrt. Stuf biefet Deränberten territorialen ©runblage haben

nun in ben Icfjten fahren auch bie toirtfdjaftlidjen be=

jie^ungen ber SBeltmädjte §u ßbina febr bebeutenbe ber=

änberungen unb int ganzen eine aujjerorbentlidje Steigerung

erfaßten. 3[n§befonbere im auötoartigen fjanbel ift eine ftarle

©rböbung bcr ^rnborte ju Derjeidbnen
;
allen Doran bat ^apan

feit 1896 feine ©infubr ttadb ßbina Don 14 auf runb

100 btill. 3)en gefteigert, aber aud) feine 9Iu§fubr Don bort

ift Don 21 auf 53 3JtiH. 3)en geftiegen. 3ln jtoeiter ©teile

fielen bie bereinigten Staaten Don 2lmeri!a, beren ©infubr

nadj ßbina feit 1902 Don 25 auf 53 2JHE. 3)ottat§ ju=

genommen bat, toäbrenb bie djinefifdben ©xporte nach Slmerüa

nur Don 21 auf 28 btiß. 2)otlar§ erhöbt tourben. ©nglanb

bat in ber gleiten Seit feine Importe nad) ßbina Don 7

auf 9 fötitt. £ erhöbt, toäbrenb eö mit feinen ©jporten au§

©bina nabeju auf gleicher §öbe (2,4— 2,7 fDtiß. £) fteben=

geblieben ift. 2>a3 £>eutfdbe !Reid^, toeldjcö 1900 nadb ßbina

für 43,7 füliH. btf. einfübrte, bat jejjt eine ©infubrjiffcr Don

nabeju 76 btiß. 2Jil. erreicht, toäbrenb e§ in feiner ©infubr

au§ ßbina !aum ben Stanb Don 1901 (42,7 : 44,6 btiß. 3Jtl.)

behauptet. 2luf Sßfunb Sterling rebujiert, ftanben im

3abre 1905 bie bereinigten Staaten mit 10,5, Sapan mit 10,

©nglanb mit 9 btiß. fo jiemlidj auf gleicher fpöbe ihrer

©infubren nadb ©bina; in toeitem Slbftanbe folgt SDeutfdblanb

mit 4 btiß., granlreidj, 9tieberlänbifdb=3nbien unb Portugal
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jufammen ungefähr mit bem gleiten ^Betrage, Siufjlanbä

Anteil an ben chittefifdhen Importen ift feit SBeenbigung be§

Krieges arg jutüdgegangen. 3)a§ 33erhältni§ ftettt fidj für

(Snglanb günftiger, toenn berüdfidjtigt mirb, bafj ber fjanbel

non ftonglong mit @hina jurn großen 2eil auf engltfdhe

Rechnung geht unb auch Don ben runb 20 9JHH. <£, toeldje

Don fjonglong au§ nach 6f)ina eingeführt toerben, 4 3JliE.

britifcher Sprooenienj finb.

3eigt fidj auf biefe SBeife auch Bei ben geänberten 35er*

hältniffen eine getoiffe Überlegenheit 6nglattb§ im dhincftfdhen

Slufcenhanbel, fo ftnb ihm bodj 3af)an unb 9lmerifa fdjon fo

nahe an bie fferfen geriidt unb 5)eutf<hlanb§ ßhina^anbeX

fdhreitct in fo rafdhent Jcmpo Dortoärtö, baff Don einet 33or=

herrfdhaft ober auch nur non einer gtofjen Überlegenheit

@nglanbi nid^t mehr gebrochen toerben lann. 2lnber§ liegt

bie Sache aHerbing§ bei ber fmnbelgfdhiphtt, bie ja bodh im

SBerfefjr mit Shina immer bie toeitaug größte 9toHe ftnelt.

.ftiet repräfentiert, fotnohl toa§ bie im auswärtigen fpanbel

6hina§ engagierten, al§ bie ©efamtsahl ber in dhineftfdjen

fpäfen Derlehrenben Sdhiffe anbelangt, bie britifdhe flagge

ungefähr bie §älfte beB ganjen ScfjipDerfehtS
; ßhina felbft

ift nur mit 16 °/o bejiehungStoeifc 22 °'o (einf<hliefjli<h ber

5)fchunlen) beanteilt; ba§ ®eutfdf|c 9teidh figuriert mit 13 be=

jiehungStoeife 10°/o ber Schiptonnen, 3aban mit 3 be=

^ichungBtoeife 7 °/o, Slmerila in beiben ^Beziehungen mit 7 %>,

tnährenb auf bie übrigen flaggen nur 10 bejiefjungätDeife

4 °/o entfaEeit. 2>ie mit bem djinefifcfHatianifchen SSertrag

Dom 22. ®ejember 1905 eingeleitete Öffnung Don 16 fjäfen

ber 9Jlanbfc£)urei toirb jtoeifeEoS bem internationalen fjanbel

unb ber fremblänbifdhen Schiffahrt toeiterhin reidhe Anregung
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geben. Daju lommt noch bie Öffnung ber Sinnen»oaffet=

ftrafjen für ben fretnblanbifdjen Sampfetberlehr feit 1898

BejiebungStoeife 1902 unb bie (Srbaumtg unb ber Setrieb

öon gifenbahnen in ß^ina burcb frernbe Unternehmungen,

toelöhe mit 6nbe 1904 bereits über 1800 englifdje Steilen in

Setrieb hotten (778 englifd), 766 fran!o=belgifdb, 247 beutfdj

fotoie runb 1700 Steilen in chinefifcher Sertoaltung); für

toeitere 5000 Steilen finb fchon fionjeffionen erteilt, bon

bencn runb 2000 bon Sfjittefen felbft ertuorben, bie übrigen

an ßnglänber, granjofen, beutfdje unb jabanifchc Unter=

nehmungen erteilt finb. 2Ba§ baneben no<h an gewerblichen

unb §anbeläunternehmungen ber fremben Städjte in 6h*nfl

entftanben ift, entjicht fi(h leiber jeber genaueren geftfteßung.

2Bie fehr fbejietl 3iaf>an folche Unternehmungen begünftigt,

jeigt ein im Stärj 1905 erlaffeneS ©efefs, Wonach für Sant=

Unternehmungen, Welche bon japanifchen Staatsangehörigen

im üluilanbe betrieben Werben , begünftigenbc Sorfdjriften

burch taiferliche Serorbnung erlaffen toerben fönnen; ber

(SeWerbeban! bon 3fapan c Siphon ßögtjö ©intö) fpejiell ift

bie (SrlaubniS erteilt, ©djulbberfchreibungcn gur ©elb=

befdjaffung für Unternehmungen, bie im öffentlichen 3(ntereffe

im SluSlanb auSgefüljrt toerben foUen, über ben Setrag ihrer

eigenen Slltiben hinaus auSjugeben.

2)ie toirtfchaftlidhe gjploitierung bon $orea liegt ber=

jeit faft ganj in ben ftänben bon ^apan. ©<hon im

Cltober 1904 ernannte bie loreanifche ^Regierung einen hohen

fapanifdben ffinanjbeamten jum fftatgeber für baS ffinanj=

toefen; unter feiner fieitung boKjieht fidj je|t eine bur<h=

greifenbe ^Reform ber loreanifchen fffhtanjen, bie fich inS=

befonbere auf bie ^apanifietung beS loreanifchen StfinjWefenS
o. 3nama*6ternefl0, ^eue ^tobleme. 5
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auf bie Äonjentration beä ganjen 3ahlang§mefen3 in ber

»on 3apan gegrünbeten erften San! (2)ai»3<hü@infö), auf

bie 9teugeftaltung ber 3ahresre<hnung unb feit 9tyril 1905

auch auf bie finanjieUe unb abminiftratibe ßontrotte be§

gatten Stjftemä ber .(fommunifationen, mit ©infdhlufj be§

3ßoft=, 2etegrat)^en= unb SelepfyonfoftemS burdh 3apan bejieht-

^apanifdhe Unternehmungen übernahmen auch bie midhtigften

ßifenbaljnlinien, grünbeten ßagerhäufer unb forgten für bie

Serbinbung ber foreanifchen .£)äfen mit ben jaüanifchen unb

djinefifdjen §äfen; jtoei bon Koreanern felbft errichtete

Saufen mürben mit ber 2)ai=3fdi|i=®infö unb ihren 3i°eig=

anftalten in $orea in enge Serbinbung gefegt unb burd)

eigene SBedhfelbereine , toetdhc al3 3enforenfoIIegien funf=

tionieren, ber SSedhfelberfehr be§ SanbeS auf folibe @runb=

lagen gefteUt. 3aban hat auch ben gifdhcreibetrieb in ben

foreanifchen ©emäffern unb an ber japanifdhen Äonjeffion

auf ber ßiaotunghalbinfel in ^änben, in§befonberc audj bie

älteren an Stufjlanb berliehenen Ißribilegien be§ 2öalfifdh=

fange! ertoorben; im Sergtoerfibctricbe fonfurriert es mit

amerifanifihen, beutfdhen unb englifdfjen ©efeUfchaften. Jfaban!

©infuhrhanbel nach $otea hat jtdh in ben lebten bier 3ah«n

faft berbreifacht (10:27 ÜJliU. 5)en), er ift 4,5 mal fo grof}

al§ ber britifche, 27 mal fo grofj al§ ber beutfche Import

nach Sorea. 3m SdhiffSberfeljt in ben offenen |mfen be!

Sanbe! übertrifft 3aban mit 800000 Sonnen ben britifchen

um bal Siebenfache; auch bie foreanifchen Schiffe erreichen

faum ein Siertel ber iapanifdjen Sonnenjahl. 3°ban hat

alfo burdh fein jehige! Serhältnii ju ßorea fomie burdh ba§

$ßa<htlanb auf ber ^»albinfel bon Siaotung einen bebeutenben

StadhtjumachS erhalten, ber feine Söirfung für bie mirt*
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fdjaftlidje ©efamtlage bei Steidjei Don 3aljr ju 3aljr in Der*

ftärftem EJtafje äußern Wirb. 2ludj in ßßina befißt bie

5(!ofition 3apan§ tnandje SSorjüge, bie ^auptfäd^Uc^ in feinet

nadfbarlicßen 2age, bet ©tammeiDetWnnbfcljaft, bet größeren

Sertrautljeit mit ben djinefifdjen Sßerhältniffen unb in bet

ftärferen ©inWanberung Don Japanern begrünbet finb. 9Iber

trofsbem ift botß audj bet ©inftuß Don ©nglanb, Slmerifa

unb $)eutfdjlanb in ßßina fo groß unb bie 5UadjtDerl)ättniffe

biefer Staaten fo bebeutenb, baß fte minbefteni ein ooEei

©leid^getoid^t bei ©inftuffei mit 3apan, jufammengenommen

fogar ein bebeutenbei Übergewicht repräfentieren. Unb biefei

©ieidjgetoidjt bewirft auch in bet pajififdjen fjrage et)er eine

fjatmonie ali eine $iiharmonie ber ERädjte, jum minbeften

aber einen ^uftanb tned^felfeitiger Slnerfennung unb baraui

folgernb bie $iipofition ju einer frieblidjen Sluieinanber*

fe|ung.

* *
*

3)er 2öWenanteiI an ber ßolonifationiarbeit in

Cftafien Wäfjtenb bei lebten Sejenniumi fäEt jWeifelloi

3apan felber ju.

5Jtan Wirb babei ju unterfdjeiben hoben bie innere

Monifation ber 3nfel 3efo, bei .fpoffaibo Wie bie 3oponer

iagen, unb bie Äolonifationiarbeiten auf ber im 3afjre 1897

neu erworbenen 3fnfel ffformofa (Taiwan). 3m fjotfaibo

praltijiert bie japanifdje Regierung bereiti feit 10 fahren

eine planmäßige Sefiebclung mit Japanern aui ben fiiblidjen

3Müinjen, fie gewährt unter gcWiffen Sebingungen unent*

geltliche ßanbjuWeifung gegen fefte 2tnfiebelung. Söon ber

©efanttflädje ber 3>nfel per 7,8 5RiE. cho (= 0,99 fjeftar)

5 *
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finb auf biefc äöetfe bi§ jeßt 3°/o (260000 cho) in Slnbau

genommen, toeldje öon bem überhaupt anbaufähigen Söobert

(über 2 5JHH. cho) ca. 13° o auimadhen. @ine toefentlit^e

ifförberung erfährt biefe Äolonifationäarbeit burd) bie im

^ahre 1899 alä 3l!tiengefeüfdhaft gegriiubcte ©icbelungöbanf

für ben fmlfaibo, toeldje ben 3ü>ed hot, für bie SBeftebelung

unb 9tußbarmad)ung ber 3n fe l Kapital ju befdjaffen, unb

jtoar burd) Darlehen gegen SBerpfänbung öon lanbtoirt=

fdjaftlidhen Grjeugniffen urtb SBertpapieren ober burdE) lang=

jeitige Darlehen ju niebrigen 3>n ftn gegen SBerpfänbung öon

unbetoeglidjen ©adhen. Da§ ©efeHfchaftölapitat beträgt

3 ÜRitl. ?)en, toeldje öott eingejaljlt finb. Die lanbtoirt=

fdhafttidhen ©efeüfdjaften, toeldhe öon ber §offaibo=9tegierung

ini Seben gerufen tourben, ftnb jugleidj bie toießtigfien $8er=

mittlungöorgane für bie ®efd)äftc ber ©iebelungibanl, öon

ber fie Darlehen ohne befonbere ©idjerljeit erhalten, toeldhe

regelmäßig amortifiert toerben lönnen.

gormofa (Daitoan) hat 3apan nach f5rieben§f<^luffe

mit Gljina im 3al)re 1895 in arg öertoat)rloftem 3«ftanbe

übernommen. Der 3uftanb inneren frnbetö unb 2lufrul)r§

War in ber eingeborenen toic ber eingetoanberten dhinefifdhen

SBeöölferung dhronifdj; 23ol!§toirtfdjaft unb ©eftttung tagen

ganj barnieber. 9lur bie öier feit bem Vertrag öon Dientfin

öon 1803 bem curopäifdjeti ^mnbel geöffneten .jjäfen brachten

einige SSetriebfamleit in bie 3nf£L Die iapanifdje Regierung

fäuberte junüdjfl bai Sanb öon ben unbotmäßigen (Elementen

ber Seöölferung unb nationalifierte innerhalb einer jtoci=

jährigen grift bie ©^ittefen, fofern biefe eä nidht öorjogen

baö Sanb ju öertaffen. ©tar!e 3utoanberung öon Japanern

füllte alSbalb bie Süden au§ unb erhöhte ben ©tanb ber
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SbeDölferung big Gnbe 1905 um 412000 Gintoofyner = 15°/o.

2)od) trat erft feit 1901 ooElommene 5Rut)e unb Drbnung

auf ber 3(nfel ein; bie fel)r ungeorbneten ©runbbeft|=

üertjältniffe mürben burd) bie öinfiitjrung eineg Katafterg

unb eineg ©tunbbudjeg geregelt, bie beftebenben Cbeteigen»

tumgoerfjältniffe abgelöft, bie großen IRegierungglänbereien

burdj 3ul°eifung an Slnfiebler nufcbar gemalt; Kanäle,

SBafferlocrfc, lörunnen gegraben, Strafen unb Gifenbaffnen

angelegt, bie midfjtigften 3tt>eige ber SBobentuItur geförbert,

tReig, See, 3u cJet, Kartoffel, ©efpinftpflanjungen Derbeffert,

^ampfjer unb Sabaf mürben 1899 bjm. 1905 ju 3ßrobuttiong=

unb §anbel§monopolen erftärt jur fjörberung mie jur

finanjieEen 2lugbeutung biefer beibcn bocbmidjtigcn lßro=

bultiongjtoeige beg Sanbeg. Slucb bag Saljmonopol feit 1899

unb bag Dpiummonopol, lefjtereg f)auptfäd)lid| aug fanitären

©riinben, lennjeidjnen bie energifdje 9lrt ber fapanifi^en 5Re=

gierung, bie mirtfcfjaftlidjen 33erl)ältniffe ber 3nfel ju beffern.

3)ie Grfolge biefer Kulturarbeit finb in Dieler §infid)t aud)

großartig; bie Grnten Don SReig Ijaben ftd) feit 1898 Der=

hoppelt, oon 3>ute Derbreifad)t, Don füfjen Kartoffeln Der=

Dierfadjt, Don 3ueferro^r Derfünffadjt
;
aud) an Kampljer unb

Kampferöl mirb jc^t ber brei= big Dierfadje Grtrag erjielt.

$aju lommt eine Steigerung ber ©olbgetoinnung Don 41

auf 1500 kg, ber ©tein!of)len Don 150000 auf 82 2RiE. Kilo»

grantm, Don ©djmefel Don 40000 auf 8 5RiE. Kilogramm.

S)ie japanifdje ^Regierung l)at aber auci) jäljrlid) 5 big

8 ERiE. 7)en an 3uf<$üffen ju ben Koftcn ber SBcrmaltung

ber 3nfel gemährt unb mit biefen ^nbeftitionen bie Grtrag=

f&^igleit beg Sanbeg fo fefjr gefteigert, bafj bie orbentlidjen

Ginnaljmen Don 10 ERifl. $en im 3aljre 1899/1904) big auf
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25 9JiiU. 5) etl im blähte 1906/07 gcftiegen finb unb bie 9?e=

gierung öon gormofa feit 1905 auf bie ©uböentionen öon

3iapan ganj öerjichten unb ben ©efamtauftoanb bet 33er=

toaltung mit ©infdjtuf} alter 3lnöeftitionen auf eigene SRedjnung

übernehmen tonnte, gotmofa ift bamit eine aftitoe Sßroöing

beS fapanifchen 9teicheS getoorben, ein ©dhlufjergebniS, baS

Bei ben fchtoierigen SlnfangSjuftänben unb ber furjen 3eit

bcr japanifdhen Slertoaltung gerabeju großartig genannt

toerben muff.

Tie neueren folonialen SSeftrebungen öon fjrantreich

in Oftafien unb ber 6übfee hoben bis je^t töenigftenS noch

tein befriebigenbeS Ergebnis geliefert. TaS ©ebiet öon 3fnbo=

6hi«o ift §toar öergröfjert teils butdj bie 9luSbehnung beS

franjöfifdhen SßroteftorateS über baS Territorium öon 2aoS

feit 1893, teit§ burch bie Pachtung beS chincfifchen Terri*

toriumS öon $toang=©hau=2Ban feit 1898. Ter SSertoaltung

öon 9leu=Salebonien finb 1887 bie Unfein beS SöaHiS Slrdjipel

unb 1888 bie füblidj baöon gelegenen Unfein fffutuna unb

Sllafi unter franjofifctjem Sßroteltorate hi^sugefügt toorben.

Huf ben 9teu=§ebriben enblidj ift burdj bie anglo=franjöfifche

.Ronöention öon 1904 eine neue ©runblage für bie rechtliche

ßrbnung ber ©runbbefihöerhältniffe gcfchaffen toorben, toeldje

im 9Jtärj 1906 noch eine Söefferung erfuhr. Tiefe ©ebiete

umfaffen jufammen eine SSeüölferung öon jirla 800000 ©in*

toohnern, aber bie IBefieblung ift fehr ungenügenb unb bie

Qualität ber ©ingeborenen eine in feber fjinfidjt minber*

tnertige. Sie taugen ebcnfoloenig als Sanbarbeiter toie als

Teilpächter unb bie europäifdf)en Äoloniften, toelche 2anb öon

ber Regierung jugetoiefen erhalten, lommen infolgebeffen nicht

auf ihre Rechnung. Huch ber SJergtoerfSbetrieb auf flohlen.
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©ifen unb 3i”n leibet unter ber Trägheit ber ein^citnifdjen

SeböKenmg. ®ie ©djtoefeltoerfe auf ben 9teu=§ebriben,

toeldje bielberfpredjenb toaren, mußten jeittoeilig toieber ein*

geftetlt toerben. ^ebenfalls ift bie bolfbtoirtfdjaftlidje ipofition

öon ffrrantreidj im fßacifique burch bie ©ttoerbungen unb

Jolonialen Arbeiten be§ lebten 3)ejennium8 !aum merllid) ge*

ftarlt toorben.

3Bie mertOoH ber oftafiatifd^e JMonialbefiß ift, ben bie

^Bereinigten Staaten öon Slmerifa 1898 Don Spanien

ertoorben haben, jcigt fidj erft fefct, feit bie erften unruhigen

3ahre ber DHupation iibcrftanben, Dtbnung unb 3ut>erfid^t

in ben JBeftanb ber SÖer^ältniffe juriirfgefe^rt finb. 5)urdj

bie fafi gleichseitige ©rtoerbmtg ber größten bon ben 2)tari="

anneninfeln (@uam) unb ber Sanbtoich§infeln (fmtoaii)

haben bie ^Bereinigten Staaten ftdj nid^t nur bie beften

©tappen auf bem bireften Seetoege bon St. Francisco naäj

ben ^Philippinen gefiebert, fonbern auch ihren neuen kolonial*

beftß auf baö toertboUfte ergänjt. 35ic ©rtoerbung ber Sa=

moainfeln öjtlidh bom 171. ©rab öftlidher Sänge mit Uutuila,

ber h e*rfi<hften ber Samoainfeln, unb mit bem £>afen bon

$ago SPago , bem einzigen guten $afen berfelben enblich

bilben einen toertöollen Stüßpunlt für ben amerilanifdjen

fmnbel im großen pagififdEjen Archipel, ber auch folonial

niäjt ohne SSebeutung ift.

2)lit biefem äSefißftanbe in Oftafien feßt nun bie loloniale

Arbeit ber ^Bereinigten Staaten feit bem 3ahre 1902 ein

unb hat e§ jeßt fchon ju siemlicßen ©rfolgen gebracht. Sie

großen ßänbereien, toeldje bie fpanifd^c Regierung ben geift=

li<hen Crben übertragen hatte unb biefe burdj ©ingeborene

6ebauen ließen, übernahm bie neue ^Regierung ber ^Philippinen
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unb Oerfaufte bejie^ungätoeife oerpachtete biefctBen Portoiegenb

an (Sinmanberer. S9i# $Ritte 1904 maren bereite über

410000 2lcfet auf fotetje Söeife oergeben unb bafür ein ^ireis

uon 7239000 Dollars erlöft. 3m ©efolge biefer 9Jlafj=

nahmen unb ber @rf<hliefjung anberer Srtoerbäqueüen ^ot

benn auch bereits eine jiemlidhe (Sintoanberung eingefe^t ;
im

3ahre 1903/4 finb 28000 (Sintoanbercr Perjeidhnet, bamnter

13151 auä SImerifa, 1560 auä Suropa, 2270 Japaner unb

über 9000 ßffinefen
;

legiere toerben aber nur unter 6e=

fehräntenben Sebingungen jugelaffcn unb muffen, fofetne fte

Arbeiter finb, regiftriert fein.

2roh biefer Serbefferung in ber 3ufammenfehung ber

ermerbtreibenben Seoölfcrung ift aber bodj ber 3uftattb ber

Sanbtoirtfdjaft im ganjen noch recht unbefriebigenb, bie £>ilf§-

mittel unb Stethoben jumeift oeraltet, ber Siehftanb tnapp,

Arbeit, Kapital unb Sranäportmittel ungenögenb. ^nbeffen

macht aber bae Sanbtoirtfchaftäbureau ber Kolonie bodt)

cnergifdhc Slnftrengungen, um in Serfuchsfarmen bie S3er=

befferung ber midhtigften 5ßrobuftion§jmeige ju ftubieren,

Saatgut unb ^flanjen an bie Aoloniften ju Pertcilen, 3n=
feltenfcfjctben ju betampfen, fRaffen ber Siehftänbe ju Per=

beffern u. ä. 2Iuä) bie toertPotten .fpoljbeftänbe ber toeiten

Salbungen, befonber§ bie (Summibäume unb garbhöljet

fotoie 3iwmerhoIj, finb unter befonbere ftaattid^e Slufftd^t

geftettt Sluffaüenb oernadjläffigt mar bagegen bisher bie

Sergtoertäprobuttion, meldje bo<h eine ^ERenge günftiger 2ln=

fö%e aufmeift; boc^ haben fidf bie Santen, meldjc auf ber

Kolonie arbeiten, neuefteng auch biefem Steige ber Sßiobuttion

jugetoenbet. So hat fich boef) ber föanbel ber ^Bereinigten

Staaten mit ben Shiftbbinen in ben lebten fünf 3ah*en
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(1901—1905) mehr ali öerbo^jpcXt unb mit 19 SJlill. Sottari

abgefdjloffen.

®ie folonialen ©rrungenfcbaften ©nglanbi im «Stillen

•Djean firtb toä^tenb beb lebten 35ejenniumi nicpt eben be=

beutenb ju nennen. SBeibaitoei, bai 6f)ina 1898 an ©nglanb

für fo lange oerpaeptet pat. ali IRufjlanb im Söeft^e non

5J)ort Slrtpur ocrbleibt, ift jtoar audb berjeit noch in britifefjer

SBertoaltung unb toirb toopl audb fobalb niept aufgegeben

toerben
;
aber ein $oloniatgebiet ift ei niept, eher ein Sommer*

frifdbort für erpolungibebürftige Europäer infolge feinei

aubgegeidpneten Älimal, bai Oon feinem Orte in ßftafien

übertroffen toirb; feine fpauptbebeutung ift natürlich bie be=

tjerrfdjenbe Sage Don Sßetfdbili, bie ei gleidpertocife oom Stanb*

fünfte ber firiegimarine toie ber fjanbelbflotte aui toertöoC

macht. Sluf ben gibfdji=,3nfeln, toelcfie ©nglanb nun fdpon

über 30 3>abre befipt, bn&en fiep allmählich europaifepe unb

inbifepe Stnfiebler eingefunben, toelcpc ficb ber Äultur ber

SSanane, ffofoinüffe, bei gudferroprei unb anbercr Soben*

früdpte toibmen unb auch fdpon einen tüchtigen SBiepftanb

berangejogen hoben. 3)ie ffreunbfdjaftiinfeln (üLonga), toeldpe

nach ber ^Berliner 2)eflaration Oon 1886 ein neutralei ©ebiet

toaren, tourben burdp bai englifdb*beutfdpe Übereinfomuten

oon 1899, bem fpäter auch bie ^Bereinigten Staaten oon

Slnterifa beigetreten finb , ©roßbritannien ali Sßroteftorat

^ugeftanben. Seitbem toirb audb in 2onga bai Spftcm ber

Sanbpadbt an Üoloniftcn geübt, bagegen fein Sanb an Sin*

fiebler oerfauft, ohne bafj jebodb bibper eine irgenb nenneni*

toerte europäifdpe ©intoanberung erhielt toorben toäre. Sluf

ben Sßitcairn* unb Salomoniinfeln toirb neuefteni mit Srfolg

bie Äaffeefultur oerfuebt unb auf bem brüifdpen Slnteil ber
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Sleu=$ebriben ift ba3 ©Aftern eine§ ocrbefferten SSobenbaueä

burdh SSerpadhtung an 9lnfiebler ähnlich toie 9leu=©uinea

oerfudjt.

3)a§ DeutfdjeiReidj ertblic^ hat feinen 1886 ertoorbenen

SBeft^ungen Kaifer SBilhelmälanb, SBiämardfatdhipel, ©alo=

mon§= unb fDtarfdhallinfeln int ^alfre 1899 nodj bie Karo=

linen=, fDtariannen* unb ©atnoainfeln hinjugefügt. 3m ©e=

biete Oon Kiautfdjau ift eine fetjr Oerftänbige SBobcnpolitif

angetoenbet, toeldje bie SBebingungen für ein grofjei euro=

päifdhe§ ©emeintoefen fdjaffen folt. 2)en dhinefifdjen ©runb*

eigentümern ift Oerboten, ihre ©runbftüdtc femanb anbern al§

ber beutfdjen Regierung ju oerpadhten; Oon itjr erfolgt bie

SBiebcrüerpachtung an europäifdje Slnfiebler. 35ie beutfdhe

Regierung t)at bantit bie SSilbung ber Sßobenpreife in ber

f>anb, Oerljinbert bie ©pefulation unb ben Sobentoudher, ber

einer rafdjen Jßermeljrung europäischer Slnfiebler feljr hinberlich

fein !önnte, unb ift in ber Sage, benfelben Sanb unter

günftigen SBebingungen jeberjeit jur Verfügung ftelten 31t

fönnen. 5Rit beutfdhem Kapital ift auch bie toirtfcpaftli^e

Sluffdhliefjung be§ ©ebieteS, bie Serbefferung be§ §afcn§, bie

(Srbauung oon Sifenbafjnen, in§befonbere aber audj bie @r=

fchliefjung ber toertboßen Kohlenlager Oorgenommen. £>ie

beutfdfen J3fnfeln im ^ßacifique oerbanfen ihre Kolonifation

ben großen beutfdjen ©efeHfchaften, ber 9teu ®uinea=, 3aluit=

unb ©amoagefeUfdjaft, toeldhe, audj nadhbem ihre öffentlichen

Siechte auf bie beutfdhe 9ieidh§regierung übergegangen ftnb,

bie toeitere ©rfchliefjung biefer fruchtbaren Kolonialgebiete

betreiben, (äuropäifdhe Koloniften hoben ftd) aber Bi§het nur

fpärlidh eingefunben; bie lanbtoirtfdhaftlidjen Slrbeiten mit ber

eingeborenen SJeOölfcrung finb toenig ergiebig; Gljinefen unb
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Japaner bagegen, bie in fteigenber 5lnjahl jutoanbern, laffen

fit^ auch in ben 58aummoIl= unb Sabafplantagen nühtief)

öertoenben. 2>och befiehl ber tanbtoirtfchaftliche ^aupttoert

biefet ßolonien noch immer in ben Sßalmen unb ben §um

Xeil üppigen Sßälbern mit ihren toertöoEen §oljartcn. ^ür

ben ©trafjenbau unb bie innere Äommunifation ift fdhon

manches gesehen ;
eine tangfame, aber hnc e§ fd^eint, un=

gehörte (Snttoicltung ber natürlichen SBobenfd^ä^e ift baS

©epräge biefer bcutfdjen Kolonien.

* *
*

Ungleich bebeutfamer als bie folonifatorifd^cn ßrfolgc

ber pajifif(|cn ^nfelmelt finb bie ^ottfäjritte, tüeld^e § a n b e l

unb Sßerlehr im ©tiUcn Cjean im Saufe ber lebten 3ahre

gemacht haften. 2)utch bie 3efftonen ©panienS an bie 23er=

einigten ©taaten im 3aftre 1898, burch ben 5Ber!auf ber

ßatolinen=, 5Palau= unb Eftarianneninfeln an £)eutf<hlanb 1899

(um ben SßreiS öon 16,81 9JUÖ. 5Jtarlj, burch bie anglo»

ftanjöftfdhe ftonöention üon 1904 bezüglich ber 9leu=f>eftriben

unb baS englif(h=beutf(he Übereinlommen öon SBerlin 1899,

bem auch bie ^Bereinigten ©taaten beigetreten finb, bezüglich

ber ©amoa= unb fyreunbfd^aftöinfeln finb fefte ©runblinien

für ein frieblicheS 5tebeneinanberbeftehen ber brei am ©tiUcn

fleere pnächft intereffierten europäifdjen ©rojjmäcfttc unb

ben ^Bereinigten ©taaten gezogen.

J)ie toeittdufige 3»nfeItoelt beS pajififchen OjeanS ift

bamit fo äiemlid) aufgeteilt. £>ic nörblichften ©ruppen

(5ßeS!aboreS, 23onin) ftnb mit gorntofa an Sapan über*

gegangen. S)amit hat fi<h auch ber $?anbel ber Unfein immer

mehr nach ftem §auptlanbe jugetoenbet; toährenb früher bie
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nach Slmerifa unb Suropa beftintmten Syporte bortoiegenb

über djinefifdhc .§äfcn gingen, toerben fte nun bireft bon

2fapan au§ berfdhifft. ©o ift ber dyport nach d^ina feit

1898 bon 11 btiH. 3)en auf 5 bliE. 3)en jurütfgegangen, bie

birefte 3lu§fuhr nach ben bereinigten Staaten bon 0,56 2Jtitt.

Pen auf 3,4 bliE. 3)en geftiegen. 2)ie ©efamtauäfuhr bon

gormofa nadfi 3;apan ift bon 3,2 btiE. Pen auf 13,7 btiE. Pen

geftiegen, bie ©efamtauSfuhr nach bem 3lu§Ianbe bon 12,8 ÜRiU.

Pen auf 10,7 bliE. Pen jurücfgegangen. 3ludh bie 2Baren=

einfuhr bon 3apan au§ ift bon 4,6 btiE. pen auf 13,5 biiE.

Pen erhöht, bie SBarcneinfuljr au§ bem 3lu§lanbe bon

16,9 Will. Pen auf 11 WiK. pen berminbcrt toorben. @3

prägt fidh barin ein charatterifiifdher $ug t>er japanifd^en

2ßirtf(|aftäpoIitit au§, bie immer barauf au§gef)t, burclj

Steigerung ber eigenen ßeiftung§fät)igfeit ben digenhanbel

unb bie nationale SBirtfctjaft ju tjeben, 3t*>ifc^en^änbe unb

frcmbe bermittlung entbehrlich ju madhen. ©ine neue

2)ampferlinie, toelche SBlabitooftot unb fjofobate (3fefo) mit

bancouber berbinbet, fotoie bie englifdh'tanabifdje $)ampfer=

linie jtoifdhen bancouber unb polohama bermittcln ben

biretten bertehr jtoifchen Sapan unb britifch = Slmerita

;

Potohama hot auch eine birette SdhiffSberbinbung mit ben

bereinigten Staaten bon 3tmerila (St. granciSlo) unb mit

fjatoaii (Sanbtoidh§infeln).

Sine jtoeite 3fnfelgruppe, bie bon ben Philippinen über

©uam bi§ ju ben Sanbtoidhsinfeln führt, haben bie 31 nt er i =

tan er in fpanben; eine nichtige fjanbelöftrajje jtoifchen ben

bereinigten Staaten unb Dftafien ift bamit begrünbet. 3n
ber Periobe bon 1901—1905 finb bie Importe bon ben

Philippinen nadh bem btutterlanbe bon 4,4 Witt. 2)oEar§
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auf 12,7 EJtiE. $)oflarS geftiegen, bie ßjftortc Don 4 auf

6,2 EftiE.
;
bcr fjanbel mit .fpatoaii, ber als 2erritorium ber

^Bereinigten Staaten fonftituiert ift, läfjt fidf) infolgcbeffen

nicht genau beftinitnen; bod) fann man fdjon aus ber Xat=

fadje, bafj int 3abre 1904 bie ton fpatoaii nach ben 33cr=

einigten Staaten Derfdjifften SBaren einen Söetrag Don

36 EJtiE. 3)oEarS, bie Don bort nach fpatoaii Derfdhifften

EBaten einen Söert ton 11,6 EftiE. DoflarS erreichten, bie

SBebeutung biefeS fjanbelStocgeS erntcffen , beffen gefatnte

Sßarenbetoegung mit Elmerifa aEein auf jirfa 67 ERiE. DoEarS

berechnet werben fann. Elud) bafj auf ben ^Philippinen im

3af)re 1904 9448 Schiffe Don 2,2 EJtiE. 2onS bejiet)ungS=

toeifc 9962 Schiffe Don 2,2 EJtiE. IonS, auf fmtoaii 488

Skiffe Don 0,9 ERiE. ÜonS bejichungStoeife 497 Skiffe Don

0,9 ERiE. 2onS eingelaufcn bejieljungStoeife ausgelaufen finb,

(äfft bie fpanbelSbebeutung biefer amerifanifchen Unfein er=

fennen. Eluf ben Samoainfeln bat Elmerifa iiberbicS in

3ßago=$ßago einen heroorragenb geeigneten fmnbclsfjafen mitten

innerhalb ber Don SSriten, 2)eutf<hen unb gtanjofen befeffenen

3nfelflruppe beS jentralen ^acifique; im ^alfre 1904 Dcr=

fehrten bort Schiffe Don 153640 2onS, Don benen 90°/o unter

amerifattifcher flagge.

Ungleich ungiinftiger fchon ift ber 3»nfelbefih beS

I)eutfdhen Reiches im Sßacifique Dom Stanbpunfte bcr

§anbelS= unb Sdhiffahrtsintereffen Derteitt. 3»ar tcrfügt

eS über gute fpanbelSftrafjen, bie Don 5teu=@uinea über ben

SiSmarfarcbipel nadh ben Karolinen-, 5ßalau= unb ben

ERariamteninfeln bis §u ben ERarfdjaEinfeln einerfeitS, nach

ben SalomonSinfeln bis 3U ben Samoainfeln anbererfeitS

führen; aber aufjer ben £>äfen im Äaifer EöilhelmSlanb unb
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SBiSmarcfarchipel finb nur »oenig geeignete jjäfen auf ben

Unfein oorhanben; infolgebeffen gehört auch ber ©djiffs=

berfeljr beS ganzen ©ebieteS bortoiegenb jenen ju; toahtenb

hier im 3ahre 1904 527 ©cfjiffe mit 320000 DonS bertehrten,

finb auf ben übrigen 3(nfelgruppen nur 300 ©djiffe mit

102 000 DonS bezeichnet. 3*°« fltofje beutfdhe ©efeEfchaften

finb übrigens an ber 2lrbeit, .ftanbcl unb ©djiffaljrt ju

pflegen : bie 3aluit=$ompognie auf ben 2EarfchaEinfeIn, toeldje

bis 1900 auch bie SBertoaltung ber Unfein führte, unb bie

beutfdje ©amoagefeEfdjaft, toeld^e bort 5ßlantagenbau betreibt

unb neben britifchen unb amerüanifdjen firmen hauptfädhlich

ben $anbel ber Unfein in ihren §ättben hat- Sh^en jur

©eite ift in neuefter 3eit in tjöc^ft rairtfamer SDßeife ber

•Jtorbbcutfdhe Slopb getreten
;

er hat im Slnfdjluffe an bie feit

1885 beftefjeube SleichSpoftbampferlinie nadj ßftaften unb

Sluftralien eine 3teit)e neuer Sinien im Often eröffnet, 3toei

cnglifdje DampffchiffahrtSlinien jtuifchen ©übchina, ©iam unb

•jjintcrinbien angetauft unb bem beutfehen fjanbel unb ber

beutfehen ©djiffaljrt int ©tiEen ÜJtcere unb ben cfjincfifäjen

©elbäffern eine ©umme toertboEfter unb ftetiger Sßerbinbungen

geraffen.

Der franjöfifcbc Snfetbefit; im ©tiEen Djean ift

für ben äBelthanbel unb bie ©djiffahrt jurjeit noch nicht

eben bon großer SBebeutung. ©eograptjifch Jloar erfdheint

biefer S5efih nicht ungünftig gruppiert. DaS ©ebiet bon

9teu=$alebonien, ben 9teuf>ebriben unb ben SopalitätSinfeln

fchtiefjt fidj eng an ben britifchen, beutfehen unb amcrifanifchen

SSefih im Sßeftpacifique (160—180° öftlicfjer Sänge bon

©reentoidh) unb eine jtoeite grofje ©ruppe franjöfifcher Unfein

im Oftpacifique , bie ©efeEfdhaftS^, EJtarquc3aS=, Duamotu=,
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Seetoarbg=, ©ambier» unb Üubuaiinfeln erteilt bei 133°

toeftlidjer Sänge bie äußerftcn ßftinfeln beg ©litten Djeang.

2)ie elfteren haben aber überhaupt nur einen 9taheberfeht,

bie lederen toerben 3tnar bon ber großen ^Janantaroute be=

rührt, bie Pom Sluölanb na<h bem ameritanifchen 3fftt)tnu§

unb St. ffrancigco führt, aber eg ift bodh übertoiegenb britifche

unb amerifanifche Schiffahrt, wie fd^on baraug ju erfehen ift,

baß bon ben Importen nadj biefen Unfein (1904: 3,2 ÜJtitt.

grtanfen) 53% bon ben bereinigten Staaten, 26% bon

©roßbritannien unb feinen Kolonien tommen unb baß ber

größere 2eil ber Sonnenjahl, toeldje 5ßapeete, ben fmupttjafen

ber 3fnfeln anlaufen, bem Sdjifföbertehr jtoifihen Slmerita

unb 9teu=Seelanb jugeljören. ?l6er eine große 3utunft fleht

biefen Unfein bebor, toenn einmal ber banamatanal geöffnet

fein ibirb unb bie SBeftftaaten bon Sübamerita ju einer

größeren toirtf<haftli<hen btüte gebracht fein toerben.

®ag ©d^tDergetoidht ber rein maritimen ^ntereffen am

Stillen ßjean liegt auch nadj ben neueften 9lugeinanber=

feßungen mit ©eutföhlanb unb 3lmeri!a auf ben befitjungen

beg britifd^en 91 ei (heg. @g beherrfdjt bie ganje große

Sentralgruppe ber pajififthen Unfein mit ben füblichen

Salomonginfetn, ffibfdji*, ©itbert*, @ttice= unb tßhönisinfeln,

ben llnionginfeln unb bem großen Strdjipel um ben Äquator

jtbifchen bem 150. unb 170° toeftliiher Sänge fotoie ben

ganjen füblichen 5ßacifique mit ben -Jtorfolt», Äcrmabec*,

ffrcunbfchaftg= unb Gootinfeln unb alg äußerfte füböfttiihe

borpoften bie fpiteairn» unb 2)ucieinfeln. SMefeg toeit=

läufige ^nfelfqftem ift burdj gute 2)ampferberbinbungen mit

bem btutterlanbe unb ben britifchen Kolonien, aber aud? mit

ßhina, 3fapan unb Slmerita berbunben; bie leßteren 9telati=

^1
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oncn toerben aßerbingS nur burdß bie amerüanifdjen Sanb*

toidjiinfeln Bermittelt. 3)ie klaffen bet .f?anbeI§toaren,

toeldhe unter britifcßer flagge ben Stillen Djean burdh*

fcßtoimmen, bie Waffen bet ©üter Bon britifc^cr unb britifd^=

tolonialer 5ßroBenienj, toetdje bie Skiffe bet Betriebenen

Nationen int jahllofen 3!nfelmeete be§ SPacifique oerßanbeln,

betragen nodß immer ein 93ielfad^e§ Born Sßerte be§ gefamten

übrigen £anbel§ in feinen ©etoäffern. Diefe Satfncße beruht

nicht nur barauf, baß ©roßbritannien ben reicßften unb

ätteften Sefiß an SSoben im Stillen ßjean fein eigen nennt

unb mit feinen großen unb toertBoflen fjjinterlänbern, 33ritifdh=

3ütbien, 3luftralien unb ^ongtong über bie unerfchöpflidhften

unb aufnahmefähigen ©ebietc Cftafien§ Berfügt, fonbern

getoiß audj nodh immer barauf, baß bie britifdje §anbet§=

fchiffahrt unb Kriegsmarine bie erfte maritime ßßadbt audh

in ben ©eioäffern beS Stillen CjeanS barfteßt.

* *
*

2>iefe toenn auch nur ganj fummarifch Borgetragenen

latfachen toerben hoch Bieflcidht fdhon auSreichenb fein , um
ben beseitigen toeltioirtfdbaftlidhen $uftanb im Stißen ßjean

hinlänglich ju fenngeiebnen. Sie bürften Bor aßem audh

fdhon übergeugenb bartun, baß bie Bon (ShnuBinifien oer*

fdhiebener fperfunft Berbreitete Slnfcßauung, al§ ob ber

ißacifique bie auSfdbließlidhe 2)omäne einer ber SBeltmächte

fein müffe, jeber Realität entbehrt. Einige gtoßfpredherifdhc

Äußerungen Bon Japanern, in üßerbinbung mit ben über*

hißten SPhnntafien untniffenber ^ournaliften, tneldhe ba§ im

teßten ©egennium mädhtig angetoadhfene ^apan fdjon im

Dtiefenformat einer SBeltmacßt erften 9tange§ erbtidEen, haben
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ei betoirft, baß fid^ bie Slorfteltung einer fommenben SBe=

Ijerrfcbung bei großen 3Mtmeerei burdj 3 a pan gebilbet Ijat.

2lber bo<b, meiner Slbftanb jtoifdben bieferrt Sraumgefidbt unb

bcr ernften 2Birflid)feit ! Söei aller 90iadjtentfaltung 3af)ani,

bei aller Steigerung feinei Dlnfeßeni unb ©influffei in Dft=

afien, bei aßen ©bancen feiner nädjften toirtfcbaftlicben 3U=

funft ift bodb öon einer übermächtigen Sßofition 3fapani im

Sßacifique berjeit feine Diebe. 9ln bem jablreidben ^nfelertoerb

im Stillen Djean, ben bie großen Seemächte im lebten ®e*

jennium fo emfig betrieben haben, ift ^apan überhaupt nicht

beteiligt. Seine ©rtoerbung oon Qformofa unb ben benadb=

barten Unfein lann nicht ^ier^er bejogen toerben; fie bilben

ein ©lieb in ber nationalen Sßolitif Japans, mit bem ei

feinen inneren Sluibau toefentlicfj geförbert bat, unb lann

für bie Steigerung feinei toirtfcbaftlicben ©influffei auf

©fjina oon großer Sebeutung toerben; aber ioeber für ben

Söeltljanbel noch für bie fjerrfdjaft im Stillen Djean bat fie

an ftcb irgenb erhebliche tBebeutung. 2)aß bann bie über*

baupt auiloanberungiluftigen Japaner auch auf ben paji=

fifdben Sfnfeln ja^Treid^e Diieberlaffungen begrünbet haben, ift

für ^apani politifdbe unb toclttoirtfcbaftlidbe DtoKe im Stillen

Djean ebenfotoenig oon Sklang, toie bie Dluitoanberung oon

Japanern nadb Siam, Dlieberlänbifcb* ober 33ritifdb=3nbien.

9tnr auf ben Sanbtoi<b§infeIn, too bie Japaner 40% ber

Skoöllerung auimaiben (über 61 000, tooOott gegen 42000 in

ben 3ucEerpIantagen), fönntc bei einem ernftlicben ßonflitt

jtoifdben 3“pan unb ben ^Bereinigten Staaten ein nationaler

SBorftoß 3U beforgen fein, befonberi, toenn leßtere ibr ftrengei

©intoanberungiDerbot gegen ©binefen aufrecbterbalten , Oon

benen nodb üor lurjent 26000 auf ben ^atuaiifd^ert Unfein
3nama»Stecneß8, 91eue ^ro&Ceme. 6
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lebten, unb bann Japaner bie entftehenben Süden her

Sürbeiterbeööllerung augfüEen toiirben. dagegen flnb bie

Japaner auf ben ^Philippinen toenig jahlreid) unb audj bie

neuefte ©intoanberung toenig bebcutenb (1904: 2270). 2)a§

@intoanberung§öerbot gegen ßljinefen (feit 1902) fönnte aüeo

bing§ auch h^r eine bebeutenbe Steigerung ber fapanifchen

3utoanberung bctoirlen, aber offenbar toirb biefeS SSerbot

auf ben 5p^ilip>p)itren fehr milb geljanbhabt, toa§ fdjon barau§

3U erfetien ift, bafj im Sahre 1903^04 gegen 50000 G^inefert

al§ Arbeiter jugelaffen tourben.

Sßenn man aber aud) atte§ aöjieht, toa§ an übertreibenben

Schlagtoorten in bie 5Jtaffen gctoorfen tourbe, öon bet gelben

©efaljr, öon ber unbegrenjten f)errfchfu<ht unb ber ©rofj=

mann§fud)t ber Japaner, öon grembenhafj unb ©jllufiöität

be§ fapanifchen 5üationalct)ara!ter§ ufto., fo bleibt hoch immer

eine! befielen, toa§ für bie 5Probleme ber pajififd^en Sßelt

öon größter Sebeutung ift; ,3opon muff im Stillen Ojean

ben übrigen intereffierten Mächten unbebingt al§ ebenbürtig

anerlannt toerben. 3lnfprud) barauf hot 3,apan allein fdjon

butdj feine unöergleid)lich e Sage unb Küftenenttöidlung, feine

ftarle, feetüdjtige unb h°<^^ultiöierte SSeööllerung öon

52 5JtiQ. fütenfdjen, feine burdjaug georbneten, politifd^en,

finanjieüen unb lultureden Sßerfjöltniffe, fein .fpeer unb feine

Kriegsmarine, feine §anbel§flotte öon tneit über 1 3Ritt. $on§,

feinen gefamten auStoärtigen SBarenljanbel, ber im laufcnben

3>ahre tool)! fdjon auf 1 9JhUarbe 3)en lommen toirb- S5ie

bominierenbe Stellung fobann, toelche 3fapan in Korea er=

rungen hat unb bie fdhon jefjt bebeutenben ©rfolge feiner

Kulturarbeit in Gljina führen ihm reiche Kräfte ju, toeldhe

feine toeltiöirtfdjaftlidje Stellung ftärfen unb erhöhen. Kein
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3tocifel, Japans toirtfc^afttic^e ©roßmadfjtfteEung in Oft»

aften ift feit bem ruffifdjen Kriege außer fjrage; 3at>an§

ßrieggjiel ift crreicfjt; ungeftört farm cä fiel) bem inneren

3lu§Bau be§ SReidjeä unb bet geftigung feiner SBeltfteEung

toibmen; toeber Amerifa noef) irgenbeine ber europäischen

SBett machte toirb ifjnt in feiner nun errungenen SJtacfjtfpIjäre

eilten SBiberftanb entgegenfeßen lönnen ober audj nur tooEen.

S5ie imjififd)e SBelt aber liegt außerhalb biefer fpejififdjen

fDtadjt» unb Sntereffenfpljäre 3at>an§; ^ier ljat ftcB nodf)

nict)t§ ton „3apani3mu§'‘ geäußert; bic japanifd)e flagge

erfdjeint im StiEen Ojean al§ Stepräfentant einer großen

^anbelsmad^t in frieblidfjent Sßettbetoerbe mit ben übrigen

feefaljrenben Stationen. @3 ift nidtjt auSgefd^Ioffen, baß bei

Jommcnben AuSeinanberfeßungen in folonialen unb Scf)iff=

fafyrtSangelegenljetten auch bie Stimme Rabats regelmäßig

gehört toerben toirb, ja ticEeidjt audj 3apan fic^ Äoljlen»

ftationen unb £>afenpläße im tpacifique fidjerfteEen toiE.

Serjeit fommen foldjc SJtöglic^teiten nod) nid^t in Söetradjt;

aber e§ ift jebenfaEä bejeid&nenb für bic nädjften 3«^ ber

japanifdjen toelttoirtfd)aftlidhen ^olitit, baß in ber neueften

offijieEen $ßubli!ation be§ japanifefjen ginanjminifteriumS

(^aljtbud) 190Ö) tooljl bie große 3ulunft in SBetradjt gejogen

toirb, toeldje bem japanifdjen fpanbel mit ber (Sröffnung be3

Sßanamafanalö beborfteljt, baß babei aber ba§ fpejififdje

$anbel3= unb Sdjiffafjrtägebiet ber pajififdjen 3nfellx>elt gar

nidjt in Sctradjt gezogen toirb; ber Ansporn, ioelcfier mit

bem neueften ©eetoeg für ben frnnbel mit Storbamerifa ge»

geben toirb, bie neue &ra, toeldje fidB für ben .fjaubet mit

Sübamerila, befonberi mit Skafilien unb Argentinien er»

öffnet, felbft bie SJtöglidjfeit, für bie japanifdjen Sßaren neue

6 *

J
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Btärfte an bet SBeftfüfte oon Slfrifa ju finben, ein Wahrlich

Weit geftedtteö Berfehröprogramm für bie nädjfte Suftxnft

3japan§ Wirb entwicfelt, aber mit feinem ÜBorte Wirb ba§

Weite ©ebiet ber fitblid^ oon bem beseitigen japanischen

fjerrfdhaftsberciche gelegenen Seile be§ Stillen Djeanä erwähnt.

@§ macht ben ©inbruef, al§ ob Sapan auch in feinem wett»

toirtfdfjaftlidfjen SufunftSprogramm jeben Äonftift mit ben

Berfehröintereffen ber europäischen Btädhte unb Stuftratieni

au§Weidhen Wollte; nur bie amerifanifdhe 3fntereffenfphäre

Wirb auch burch biefe japanifdhen Siete einigermaßen berührt.

©erabe biefe Satfadje aber gibt ju ernftem 9tadfjbenfen

Slntaß. 3fn ben Bereinigten Staaten ift ber ©ebanle

Weit oerbreitet, baß ihnen allein bie Setjerrfchung be§ Stillen

5Jteere3 jugehöre; nidht nur ©haubiniften, fonbern auch ernfte

Bolitifer haben ftdh gelegentlich in biefem Sinne ausgesprochen.

Sie Satiadjen,. Welche Wir über bie Wirtfdhaftlidhe Betätigung

ber Union in ©hina, in ber fotonifatorifdhen Slrbeit auf ben

!pf)ttipp»inen unb ben Sanbwich§in)'eln, in bem überfeeifdhen

fmnbel unb ber Schiffahrt auf bem Stillen Bteere üerjeichnen

fonnten, Sprechen jWar feineSWegS oon einer auSgefprodhenen

Überlegenheit ber Union im Bacifique; nur als eine eben»

bürtige Bladht, bie oor allem beftrebt ift, mit ben ffort»

fehritten ber übrigen Btädtste fi<h im ©leidjgeWidhte ju er»

hatten, fönnen bie Bereinigten Staaten bereit gelten. Silber

freitidh, Borbamerifa h°t bo<h getoiffc natürliche unb Wirt»

fdhafttidhe Borjüge, minbeftcnS gegenüber ben europäifdhen

Btädfjten im fernen ßften, bie nicht fo leicht burdj fonftige

maritime Borteile Wettgemadht Werben fönnen. Saju gehört

Oor altem bie große, reich entfaltete SBeftfüfte ber Union, bie,

felbft Wirtfchaftlich träftig, jugleidj burdh Oorjüglidhc ©ifen»
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baljnlinien mit bem notbamctüanifdjen geftlanbe in innigfter

berbinbung fteljt; bie berfyältniömäßige 5Rä^e ber Union§=

Ijäfen an ber SBeftfüfte, bon too au§ bie .fjanbelsbampfer in

20 lagen, große ßjeanfaljret in laum ber Ijalben $eit fcfjon

bie ßftljäfen bon ^apan erreichen
;
eine eigene interojeanifdje

fiabclberbinbung jtoifd)en ©an Francisco, Jpotoaii unb ben

5ß^ilipi)inen, unb jtoar Dampferlinien toie fiabel in einem

Slbfdjnitt be§ ©tillen bteereö, ber burd) leinerlei frembeö

©ebiet ober 3fntereffenfpfjäre füljrt. giir bie nädjfte $ulunft

aber eröffnet fidj ber Union mit bem Sßanamafanal eine

toeitere großartige Sßerfpeltibe. 5Iud) bie felbftänbigen ©taaten

an ber amerifanifäjen Söeftfüfte, öor allem bai mastig auf»

ftrebenbe 2lteji!o, aber aud) bie ©taaten airf bem füblidjen

Kontinent bon 9lmeri!a lommen al§ 2Jlad)tfaftoren ber norb»

amerifanifdjen SBelttoirtfdjaft in Setradjt; toie bie Union

idjon jeßt auf beren ÜJlärtte einen borfjerrfdjenbcn ©influß

auöiibt, fo tnirb fie burd) bie Sluöbilbung einer fpcjififdjen

bertragöpolitif jtoeifelloö bort no<f) meßr bominieren, fobalb

§anbel unb ©djiffaljrt auf bem ©tiUen 9Jteerc biefen ©e=

bieten eine gefteigerte 3lufmerlfamleit jutoenben merben. 216er

große ©djtoierigleiten fielen auf ber anbern ©eite einer

toeiteren btadjtentfaltung ber Union in ßftafien unb im

©tillen bteere im SBege; biefe finb bor allem in ber eigen»

tümlidjen $oliti! ber bereinigten ©taaten felbft begrünbet

unb toerben audj nid^t alöbalb übertbunben toerben. Die

SJtonroeboltrin, bon ißrent ©djöpfer unter ganj anberö ge»

lagerten berßaltniffen, nur mit SBejicljung auf bie Integrität

be§ ametifanifdßen £eben§ in ber Union ausgefprodjen, ift

mit ifjret ©rftarlung unb ber ©rtoeiterung iljrer toirtfcßaftä»

politifefjen 3iefe immer mefjr im ©inne eineö, toenn aud^
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gunädhft mir afabemifdjen SpanamcrifaniSmuS Derftanben

Worben. 9tad)bem fiberbieö fjaWaii als amerifanifdjeS 2erri=

toriitm erllart, bic Sß^ilippiiten unb bie (Erwerbungen im
(Stillen Djean bajugelommen finb, ift bie SSerfudjung eines

nod) mefjr erweiterten ^nljaltS ber 9Jtonrocbo!trin immer

Wieber an bie UnionSpoliti! ^erangetreten, ÜJiit ihrer

flufioität fteljt biefe Seljre aber überall, jum minbeften

außerhalb beS eigentlichen 9lmeri!a, in bireltem SBiberfpruche

311 ben internationalen ©runbfäfjen, nad) benen bie 33erlel)r8=

öerfjättniffc ber curopäifdjen 2ftädjtc geregelt finb nnb auch

bie 6rfd)lief5ung ber oftafiatifdjen ÜRächte ßljina unb Sapan

Don Slnfang an erfolgte. 52Bie (Sngtanb fwngfong, Seutfd)«

lanb ßiautfdjau als Freihafen beljanbeln, fo ift im Saufe ber

3eit auch eine 2In3aljl Don dhineftfdjen, foreanifdjen unb

japanifdljen .£>äfen bem unbefchränlten internationalen §anbel8=

unb SdhiffaljrtSoerlehr eröffnet Worben; audj granlreidj unb

9tufjlanb haben nadj ihrem neueften Verträge bie ißoliti! ber

offenen Siir in Cftafien Derlünbet, atlcrbingS mit bem 33or=

behalte, „bafj niemanb fie Dor unS 3umad)c''. ©S ift nid)t

Wohl benlbar, bafj 2lmerila fich öon biefer Ißotiti! ber übrigen

.ftulturmadjte auSfd£)liefjc; nur Wirb bann an eine 2lnWenbung

ber Monroeboltrin auf bie ©ebiete bei Stillen 9JleereS nicht

gebacht Werben bürfen. Sie Union hat febodj auch fclbft in

manchen fragen ber amerüanifdjcn Serritorialpolitil (3 . 33. be=

jüglich 5Britifdf)=©uhana) nod) in ncuefter 3eü fehr Wohl

Derftanben, Don ber 9Jtonroeboftrin absufefjen; bie SPolititer

ber Union Werben in ihrem eigenen $ntereffe gut batan tun,

bie 9Jtonroeboltrin in ihrer oftafiatifdhen 5Politil gar nicht

ansullingen, ihre 3lnWenbbar!eit Dielmeljr auöbriuflidj ab«

3ulef>ncn, Wenn fie nicht beforgen Wollen, bajj bie übrigen
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Mächte gemcinfam eine ablefjnenbe Haltung gegen biefe unb

ähnliche amerifanifche ©jlluöifitäten einnehmen Würben. S)a§

ift für bie ©eftaltung ber pajififchen berljältniffe um fo

Widriger, alä bie bereinigten Staaten auch in ihrer £arif=

politi! immer einen eigentümlichen Stanbpunlt einnehmen,

ber fief» mit ber gleichwertigen behanbtung ber am oftafiatifdjen

§anbel junächft intereffierten Mächte, bem oberften ©runb=

fape einer ©leidjgewichtäpotitif , fehlest öerträgt.

reichen bie Meiftbegünftigungäöerträge ber bereinigten Staaten

im allgemeinen auch für Siegelung ber oftafiatifdjen

fpanbeläöerhältniffe au§; aber bie Stcjiprojitätäpolitil bringt

hoch ein fejr ftörenbe§ ©lerncnt in biefe generelle Mcift»

begünftigung, bie ja gerabc ba ihr ©nbe erreicht, Wo fließe

5ßrobultion§= ober fpanbelüntereffen ber einzelnen Mächte in

ffrage ftejen.

Die ©inWanberunggpolitil ber bereinigten Staaten

enblid), Welche bie @jinefen unb in ber ffolge öieEtcidjt auch

bie japanifchen Arbeiter öon fämtlidjen ©ebieten ber Union

unb ihrer Kolonien auSfchliefjen WiU, fann jWar bie euro=

päifdjen Mächte falt laffett, ja e§ erWachfen ihnen barauS

unöerlennbarc borteile, inbem fic biefe ©htWanberer in öer=

ftärltem Mafje ihnen jufüljrt unb ihren Kolonien bantit

billige unb gefdjicfte Arbeiter fdjafft. Um fo mehr erregen

biefe ©inWanberungäöerbote ben Unwillen ber djinefifchen

unb japanifchen beöölferung. Wie er ftcj erft jüngft (1905)

in bem boptott ber amerüanifchen Maren burd) bie dhinefifdje

©efdjäftSWelt geäußert hot- ©in ernftcr ßonflilt. Wie er fidj

im borjahre in Kalifornien Wegen ber 9lu§fd)liefjung ja=

panifdjer Spüler öon ben Schulen be§ Sanbesi ergeben unb

eine nur öorläufige beilegung burch ba§ birelte ©ingreifen
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be§ Präfibentett ber Union erfahren l)öt< aeicjt, bafj fidj bic

beiben großen oftafiatifd^en Ntädjte bic untoiirbige SSehanblurtg

ihrer Nationalen auf bie Sauer gefallen ju laffen feineStoegS

gefonnen finb. Sic niilbe PrajiS, toeld)e bie Union auf ben

•Philippinen biB^er biefern ©intoanbcrungSberbote h fl t an=

geheimen laffen, ift jtoar ein Reichen bafür, baff Slmerifa felbft

bie Unhaltbarfeit ihreB StanbpunfteS minbeftenS in Cftafien

einfleht; aber bie {frage ift Don ju grofjer prinzipieller 58e=

beutung für bie afiatifdjen 2Räd)te, als ba§ ein {fefthalten

ober gar eine Ülerfchärfung ber ©ntoanbcrungSberbote nicht

ju einer bireften Sdjäbiguttg ber anterifanifd)cn Pofition int

Stillen Nteere führen, fa bic gleidjberechtigte Söehanbtung ber

Union in allen {fragen ber internationalen NitSeinanberfehung

in jenen ©egenben bireft gefährben toürbe.

Sie cnglifdje Politif in Cftaficn unb im Stillen

SReere ift auch in ber testen Periobe ihrer (Snttoidlung fon=

fequent geblieben. Sluch bic imperialiftifche Söeüe, tneldje ber

frühere ßolonialminifter ßhamberlain fo mächtig angeregt

hatte, betoirfte in ber offiziellen Politif feine Petänberung.

©nglanb h fl l erfte europäifdje Ntadjt fid} itt .jpongfong

einen feften Stühpunft feines oftafiatifdjen fmnbelS gefdjaffen

;

e§ h fl i am früheften auf bic Öffnung japanifdher unb djinefifd^er

|>äfen für ben europäifdjen fijanbet gebrängt; e§ fd^uf fid),

lange bebor anbere Piädjte an bie Neilje famen, mit bet @r=

tnerbung ber {fibfdji=,3nfcln unb anberer ^nfelgruppen be§

Stitten CjeanS eine breite $one fpejififdj englifdjen ©influffeS.

hat bann fpätcr in einer Neifje bon internationalen 33er=

trägen bereitlbiUig bie |>anb geboten ju einer ftieblicfjen 2luS=

cinanberfehung über ben Pefifj ber pajififd^en ^nfeln, im

Samoabertrage bon 1899 jum SBeifpiele fogar gegen bie in
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3tuftraticn toeitöerbreitete Stimmung, ft>cld)e barin eine 3ßrci§=

gebung mistiger folonialer ^ntereffen burd) baö Uftutterlanb

erblicftc. 6r ift ferner, in ridjtigcr ©infdjäbung ber teaebfenben

Sebeutung Japans, juerft mit biefem Steidje in ein SBünbniä^

nerbättniö getreten, ba§ beibcit Seiten bie größten Vorteile

im Sprojefj ber 9lu§einanberfebung auf bem ©ebiete ber oft=

afiatifeben 3Jn tercfTen f<buf; burd) ^cn ©egenfeitigfeitöoertrag

jtmfdjen 3[apan unb 39ritifd)=,3nbien unb burd) ©rneuerung

unb Srloeiterung be§ britifdHapanifdjen SJiinbniffeö nadj

bem großen Äriege ift auch bie Spofition ßnglanbä toeiterbin

geftärft unb inöbefonbere auch ben Seftrebungen (Snglanbs

in 6f)ina bie töikgfdjaft ungeftörten Fortganges gegeben

toorben.

frnnbel unb Sdjiffat)rt bei britiftben 9teid)e§ in Cft=

aften unb im Ißacifique betoegen fi<b benn aud) auf biefen

©runblagen in ftetig auffteigenber ßinie; auS ^nbien, ben

fonftigen oftafiatifdjen Kolonien unb aul SluSftralien sieben

fie forttoäbrenb neue 9tal)rung; bie Kriegsmarine unb ba§

reiche Kapital ©rofjbritannienS fd)üben unb beförbern in

erftcr ßinie feine maritimen 3ntercffen. So ift bie mett*

toirtfdjaftlidje Überlegenheit (SnglanbS im Stillen füteere aud)

beute noib eine unbeftrittene £atfad)e; aber barauS folgt nod)

lange nicht, bafj bie Ißoliti! beS 35ritifd)en SteidjeS auf eine

33ebcrrfd)ung beS ©rojjen CjeanS gerichtet ift. 9tidjt nur

bafc eS mit einer fotd)en *Politif in ©egenfat) unb balb aud)

in Konflüt mit 2lmeri!a unb ben an bem iPacifiqne inter=

effiertett europaifeben 2Jtäd)ten lommen toürbe
;
aud) bie 2luf=

recbterbaltung beS ÜBünbniffes mit 3apan, bie berjeit be=

ftebenbe ^reunbfebaft mit 6t)ino toären auf bie Sauer un=

möglich, ©elbft enragierte ^mperialiften toie 31. 6 o l c q u =
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boun (The mastery of the Pacific 1902) feiert beutlid)

genug bie ©efabren, meldjen ©nglanb mit ber ©eltenbmadfung

Don §errfdjaft§gelüften im Stillen Steere entgegentriebe.

Sogar bie Stellung ©nglanbö gegenüber feinen auftralifeben

Kolonien toüre ernftlidj gefä^rbet. ©egentoürtig ift 3toar bal

mirtfcbaft§:politifcbe Verhalten be§ ßommontoealtb unb 9teu«

Seelanb§ ©nglanb gegenüber nicht gerabe entgegenfommenb,

ja e§ mad)en fic^ Sluffaffungen geltenb, meldje bie 5{5ofition

Snglanbö auf beu Sübfeeinfeln innerhalb ber auftralifeben

3ntereffenft>t)äre mit fdjeelen Slugen anfeben. Silber anberfeitS

fd§ä|en bie 3luftralier bod) ben militärifdhen unb maritimen

Sdju^ ©nglanbi gegen etmaige Eingriffe öon 5lotben her bo<h

genug ein, um ben ohnehin befdjeibenen ©influfj be§ Stutter»

lanbe» auf feine eigene Soltsmirtfcbaft erträglich ju finben.

(Sine imperialiftifche Sflolitif 6nglanbö im Sßacifique mürbe

aber nicht nur itire Stutonomie in Diel ftärlerem Slajje be=

broben, bie 2lu§fi<hten auf ©rmeiterung ber fpegifift^

auftralifeben Stacht aufbeben, fonbern eä mürbe auch bie

burdj ©nglanbS StadjtfteKung gebotene Sicherung ber

auftratifchen ^ntereffen in bem Stafje abgefchtoächt , al§

©ttglanb ficb genötigt febett mürbe, feine Stad)tmittel auf

einem ungleich meiteren unb fdjmierigeten ©ebiete bereit ju

batten unb bamit ju öerjettcln.

9lUe ©rtnägungen Drattifcber SPolitit müffen bie britifche

^Regierung barauf führen, bafj ber 2Beg, ben fte bi§ber ton=

fequent getoanbett ift, in Cftafien unb im Stillen Steere

auch in ber fjolge ber einzig gangbare, am ficherften jum

3iele fübrenbe ift; eine freibänblerifche f)anbet§= unb Schiff«

fabrtöpolitit, mefche ben Söerlebr am intenfiüften ju fteigern,

neue ©ebiete 31t erfcbliejjen, bie Söller be§ Cftcn§ meftlidjer
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Kultur -jugänglich ju matten oermag. Stuf biefem SBege

allein ift eine unbegrenzte Steigerung bei ©titcrberlehri ju

ertoarten, Steigerung ber einheimifchen Ißrobultion, Steigerung

ber JBebürfniffe ber eitt^eimifrfjen 93öl?er unb bamit un»

begrenzte SSermehrung bet ÜRärfte, auf benen bie äöarcn ber

gefamten ^anbelgioelt aögefcßt toerben lönnen. biefem

frieblidjen SBettbetoerbe toirb ©nglanb naturgemäß ben öer=

h&Uniimäßig größten ©etoinnanteil haben; aber bei ber mit

©runb ju ertoartcnben enormen Steigerung ber gefamten Um=

fäße entfaEen bodj auch auf alle artberen am bajififcben

4?anbel intereffierten Eftädjtc fteigenbc ©eloinnquoten , um
beten toillen fie fidj toelttoirtfchaftlid) betätigen. Unb leine

ber 2Jtädjte brauet babei ein großei 9tifi!o ju übernehmen

;

ei ift bie befonberi glücflic^e ÄonfteEation ber toelttoirtfchaft*

liehen Sage in Oftafien unb im StiEen 2Jteere, baß Ijier

große ©efdjäftigetoinne, toenn aud) nid^t müljeloi, fo bo<h

ohne große ©efaljren ju erzielen finb, folange ein fticblidjei

©leiehgetoicht ber Äräfte bur<h ein Shftern toeähfelfeitiger

internationaler Slnerlennung gleidjgearteter Sfntercffen auf»

redjterhalten bleibt. @§ mag jugegeben toerben, baß eine

glüdflid) burchgeführte imberialiftifd)e SPoliti! dnglanb im

fernen Cften noch größere ©eloinne in Sluifidjt ftcEen lönntc;

aber fie toären jebenfaEi ungleich unfidjerer , bie aufju=

toenbenben Opfer unenblich größer unb bie 2Bahrf<heinlich!eit,

bai Shftem bauernb aufreiht 31t erhalten, toäre fehr gering;

Oiel toahtfcheinlichet tnäre bie tßcrmanenjerllärung toelt»

toirtfdjaftlicher ßonfliltc, unter toelchen aEe ERädjte, bie

führenbe tooljt in erftcr Sinie, bauernb ju leiben hätten unb

Gljina unb 3}af>an ali tertius gaudens aui biefem fionßilte

herborgehen toürben.

/
Digitized by Google



92 Sie pajififdje SBett.

33on Stufjtanb brauet in biefem 3ufammenhange tootjl

nid^t befonberg gefprodjen ju toerben; feine hnrtfdjaftlichen

3ntereffen, aud} in Cftafien, finb berjeit ganj übertoiegenb

lontinentnlc. 3)eutf<hlanb unb fjranfreid) aber, in ge*

toiffem SJlafje aud) §oHanb unb Portugal finb hoch feljr an

einet mögtichften gteijügigfeit bon §anbel unb «Sc^iffatjrt im

Stillen SDtecre interefficrt. Unb mit biefen ^ntereffen be=

tübten fidj aufg engfte aud) 'bie bet übrigen feefaljrenben

Stationen, bie im Stillen 2)ieere ätoat feine Kolonien, tootjl

aber auggebeljnte fmnbetgberbinbungen, loerbenbe Kapitalien

in Unternehmungen angelegt haben unb bie hcimifdje fytagfle

im toelttoirtfdjaftlidjen SDßettbetüerbe jur ©eltung bringen

tooHen. ©g banbeit fid) aud) b«r nid)t nur um bie Steigerung

ber Jßiobuftion unb bie Konfumtiongföbigfeit ber pajififdjen

©ebiete; auch bie 2lufnat)mgfäbigfeit ber fremben §anbelg=

möchte, loeldje mit biefen im ©iiteraugtaufdje ftehen, unb bie

§erbeijiet)ung ber ganjen bielgeftaltigen unb öerfdhieben an=

paffunggfähigen nationalen $robu!tion für bie Belebung ber

SDtörfte bc§ fernen Ofteng fteht in fjrage. 9tid)t jebel Sanb

fann alleg unb nicht jebeg braucht alleg; aber bie pajififdfe

3Dßelt ift ein SJtilrofogmog ber ganjen butch ben Sßerfeljr ber=

bunbenen SBelt unb toirb burch bie ^eranjieljung aller

Stationen ju frieblicher Kulturarbeit ihrem Stamen ©Ijre

machen — eine SBett ju fein, toelche bie Stationen burch ben

Sßerfehr friebfertig macht.
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S(pff(eä «ostolofltc.

(fJteue greie '41 reffe 1907; erroeitert.)

@in poftbumei Sßerf bon 3t. 6. ©Raffte ift fein

ülbrifj ber (Soziologie 1906. 2lber nicht ein Qfunbftüä jtoifd^en

tiergilbten papieren, bai ber 9Jteifter einftmali beifeite gelegt,

bergeffen unb ber SSergcffen^eit anbeimgegeben tjat. äHelmebr

toirfticb bai le|te SBcrl bei ©eiftei unb ber Scfjaffenifraft

Sdjäfflei, gefdhrieben in ber Überzeugung, bai ei bai lefjte

fei, aber audh »nahrhaft ein Sdjluffftein für bai ©ebäube ber

@ozialtoiffenfäf)aft, fo tbie er ei aufzurichten bermochtc. 2lber

eben barunt auch gefdhrieben mit ber bcflommenen .fjaft bei

alten 9Jtannei, ber noch toai toiebtigei zu fagen batte, bebor

fein ÜJlimb fidb fdblöffe für immer, mit ber zitternben f>anb

bei Üotmüben, bie er boef) nidbt nicbertegen fonnte, ohne

noch einmal 3eugnii abzulcgen, toic febr ibm bai 233erl am

Kerzen lag, bem er fein Sebcn getoeibt ^atte.

33or 30 fahren bot Staffle in feinem bierbänbigen

SBerfe: „33au unb üeben bei fozialen ßörperi" (1875—1878)—
um in feiner eigenen fcbtoerfäUigen Sprache zu teben — eine

möglicbft boüftänbige filafftfitation ber Subftanz* unb ber

fform=, ber gunftioni= unb ber ©nttoidEetungierfcbcinungen

ber Sozialtoelt aufgeftettt, fo reichhaltig unb fo einbringlidh
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toic leinet feiner fojiologifd^en Sorgänger, ein Ißradbttoerf

uniberfeßfter Beobachtung unb (S^arafteriftit bet ^Phänomene

bet ntcnfc^titfjen ©efeCCfd^aft. Stber über bem Suche toaltete

ein mcrftoürbigeS SerfeängniS. ©Raffle hotte als Ser=

anfdjaulichungS* unb ipfabfinbungSmittel, toie er fagt, für

bie Sorfteßung beS fogialen SebenS fefjr ftar! mit biologifdfe»

bfbdhologifchen Sinologien gearbeitet; bei bem 2Befen§unter=

fcbiebc 3toifc^en Statur» unb ©efeßfchoftSleben , ben er felbft

anerlannte, ergaben fidj lauter fdjiefe 5ßaraßelen, ^infenbe

©leicfjniffe, in bie 3frre gebenbe ftonfequenjen. 2)aS Sud)

tourbe abgelefjnt, nicht toegen feiner fojiologifd^en ©rgebniffe,

fonbern gerabe toegen ber angetoanbten 3)arfteflungSmethobe.

$0311 tarn als ein merttoürbiger ßufafl, bafe faft gleicfegeitig

mit ©djäffle jtoei anberc grofe angelegte ©fefteme ber ©O3io=

logie etfdjienen , Sßaul 0 . SilienfelbS ©ebanlen über eine

©ogialtoiffenfdhaft ber 3ulunft (1 1873) unb Herbert ©pencerS

principles of Sociology (I 1874), toelcfee beibe eine natur=

toiffenfchaftliche Sluffaffung ber fojialen Probleme bertraten.

©ie boten jugleit^ eine toeitcre Seranlaffung ba3u, bafe aud)

©djäffle mit ihnen ibentifigiert — unb mit $hnen berurteilt

tourbe, Oorab bon ben Greifen ber ©taatSteljrer , auf beren

Seifaß er bor allem gerechnet hotte.

Stifts ging ©d)äffle in feinem gangen toiffenfdhaftlidhen

Sehen fo nahe, als biefeS Serfagen eine! ©rfolgeS feines

fogiologifdjen f?aupttoer!eB. SIber fo feft glaubte er an bie

Sebeutung beSfelben, bafe er nur in bem naturtoiffenfefeaft»

liehen Beitoer! bie ßueße ber Sßifeberft&nbniffe unb ber 3lb»

leljnung erblidte. 1896 liefe er eine neue Sluflage feines

„Sau unb Sehen" erfdjeinen, in bem bie biologifdhen Slna=

logien fotocit gurüdgebrängt toaren, bafe auS ben urfprünglicfe
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toter SBünbcn nunmehr jtoei übrig blieben. Slber bai SBerf

berfagte audj in ber neuen ©eftalt feine iljm jugebadjte

toerbenbe Äraft, teili toeil iljtn feft eingetourjelte SSorurteile

gegenüberfianben, bie ei nidjt ju übertoinben öermodjte, teils

aber aud), toeil nun ber rein fojiologifdje ©e^alt fdjärfer

Ijertoortrat unb ju unfertig befunben iourbe.

@i ift ein tragifdjei 93ert)ängnii , bafe ©djäffle bai

letztere nid^t erfannte, fidj immer nur ben „33erSd)tern feiner

©ojiologie" gegenübergeftellt glaubte, bie ifjn nid)t öerftanben,

toeil er „unter bem tiefen ©inbrud ber fojiologifdjen 33er=

anfdjaulidjungi* unb Sßfabfinbungifraft ber Sinologie töricht

genug fein toollei f?er§ nic^t toaljrte". 2)ai liefe bem alten

SJtannc feine 9iulje; mit toollem 23erjid)t auf ben ganjcn

naturtoiffenfdjaftlidjen Slpparat feiner $arfteHung glaubte er

feinem fojiologifdjen ©pftem enblid) bodj gut ©eltung ju

toerljelfen. Slber er Ijat bamit feine eigene Schöpfung getötet,

Ijat fie nid)t nur entfleibet toon all bem ißufe unb $ier, bie

iljrc Schönheiten erft ju tooHer ©eltung brachten; er ^at iljr

Scben unb SÖSrme, ffleifdj unb tölut entgegen unb uni ein

©crippe übrig gelaffen, beffen Slttfbatt tnir gtoar nod) immer

ali ein 5Dleiftertoerf iuiffenfdjaftlid)er Schöpfung betounbern

fönnen, bai uni aber bodj troftloi unb Ijoffaungiloi aui

leeren Slugenljöljlen anblidt.

®ai ift bai ©djidfal ber ©ojiologie ©djäfflei; aber

nidjt nur ©d^äffleS, fonbern ber ©ojiologie überhaupt, fotoeit

fie ei biiljer gebraut ^at. ©in füljner, ftoljer ©ebanfe, biefe

gange SBclt bei ntenf^lidjen Sebeni in feinen unenblidjen

Stoffen unb Kräften ju erfennett, feinen einigen SBerbeprojefe

ju meiftern unb auf feine ©runbformen, feine lefeten Ur=

fad)en, auf feinen einheitlichen ©eift jurüdjufüljren. ©in
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©ebanfe, fo gewaltig, baß iljn nur — ein Dilettant ju

benfen Permag, ber int bunllen Trange nach ben testen

3ielen alles menschlichen ©rfennenS fidj !ühn über äße

33orauSfcijungen fjinWegfeßt, bie hierfür erfüllt fein müßten.

9Jtan Perjcihe baS harte 2£ort, aber bie bisherige (£nt=

Witfelung ber „©Ökologie" als einheitlicher SBiffenfchaft be=

rechtigt einigermaßen baju. SÖenn 2lntf)ropologie, ©tljnologie

unb fiulturgefchichte, ©pracßtoiffenfchaft unb Äulturgefcßichte,

9techt§= unb ©taatSWiffenfd)aften mit allen ihren 5teben=

jtoeigen bie Teilgebiete, 9taturWiffenfchaften, ©eograpßie unb

Sßfpchologie bie hauptsächlichen fnlfSWiffenfchaften ber ©opo=

logie ftnb, bann bürfte eS in ber Tat fdjWer fein, einen

ßRenfdjen ju finben, ber Pon fich auSfagen lantt, baß er auf

aßen biefen ©ebietcn ober auch nur auf einigen berfelben

ein gadjmamt fei. T)aS fei feineSWegS in künftigem ©inn

gemeint. 2öer auf irgenb einem ©ebietc geiftigen ©cßaffenS

WaS rechtes lann, ber ift !ein Dilettant, Wo immer er auch

fein können erworben hoben mag. ©o ftnb benn auch bic

ßontte unb ©pencer als SPhilofopßen (b. i. (SrlenntniS=

theoretiler) Wahrlich leine Tilettantcn , cbenfoWenig Wie ein

Öuütelet als ©tatiftifer, Saftian als Gtßnologe — unb

©d)äffle als 9tationalö!onom. 3a toir müffen banlbar an=

erlennen, baß alles ©ute, Was bisher für bie ©ojiologie

geleiftet Worben ift, auf bem 58oben ber Petfcßiebenen ©pejial=

Wiffcnfdhaften erwuchs unb baß gerabe bie ©enannten, eben

ntandhen anberen, Pon ihren ©pejialgebieten auS Wesentlich

jutn äterftanbnis ber gefeflfd)aftli<hen ißhänomene beigetragen

haben.

Unter fold)en ©inflüffen hat fidh bie ©ojialcthil Pon ber

^nbiPibualetljil Perfelbftänbigt, ift bie ©prachwiffcnfchaft
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über bie SP^ilotogie hinauggetnachfen, bie ©tatiftil ju einer

©rfenutnig bet *Utaffenerf<heinungen getootben, bie SSolfg«

toirtfchaftglehre bon ben banalen ©rörterungen inbioibual=

toirtfdjaftlicher Vorgänge gereinigt toorben
, bat fich bie

@tl)nograpbie 8U einer ©tljnologie hertieft, bie ^olitifd^e ®e=

fdjicf)te jur Äulturgefd^id^te erweitert ufto. 9luf allen SEBiffeng»

gebieten bom menfd^lid^en Sehen ^at fid) ber ©ebanfe alg

fruchtbar ertoiefen, baff biefeg Sehen ein gefeUfd^aftli^eS ift,

bafj feine Sßhänomene Äottettibtatfad^en, ItoUeftibjuftänbe unb

Vorgänge bon eigenem auch begrifflichen Sebenginljalte finb,

nicht nur ©ummen ober Slggregate bon 3uftänben unb 33or=

gangen inbibibueUen Sebeng.

Slber bodj ift ber ©etoinn biefer ©rfenntnig immer nur

ben einzelnen SOßiffenggebieten §ugute gefommen, auf benen

fte getoonnen unb burdj bertiefte ©eiftegarbeit erprobt unb

gefeftet toarb. Unb bag eben ift bie toafjte äBiffenfdjaft,

toelc^e jeben neuen ©ebanfen in fich aufnimmt, ihn nährt

mit bem ganjen Reichtum ihres borhanbenen SBiffengfchatjeg

unb fo erfi bie SBebingungen feiner Äeimfähigfeit fe|t. äBag

gunädjft nur alg ein geiftreicher ©infall entftanb, muff erft

in ftrenger ©eifteSarbeit jum fruchtbaren ©ebanfen toerben,

inbem er fidj bem borhanbenen ©djah bon SBiffen unb ©e=

banfen einfügt, ihn burdjbringt unb umbilbet. ©oldje ©eifteS=

arbeit aber bebarf beS ffachtoiffeng , in unferer $eit reidhfter

©pejialifierung mehr alg fe. 2Ber ba nicht mittut, fann

nicht hoffen, toag ©rofjeg ju leiften. 2)ag heftige drängen

nach ©eneralifierung , nach ben lebten fielen nrenfd^lid^er

©rfenntnig ohne 58etoättigung ber entgegenfteljenben fjinbet-

niffe, ohne Äenntnig ber 33oraugfe|ungen , toeldje borerft

erfüllt fein müffen, ohne SSetoufjtfein ber ©efafjren, toelche

o. ^namasSterneßg, 'Jieue Probleme. 7
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ber ftürmifdjen Formulierung öon SehrfSfsen broljen, ba§

hat toirflid) ettoag bilettantifdjcg an fidl). ©elbft hetborragenb

fhnthetifdj Veranlagte ©eifter toie ©Raffle lommen auf biefem

SBege bod^ nur baju, ein ©Aftern beffen aufjufteHen, toag man

gern toiffen mödjte; ein fdjöneg ©croicc toirb bem 3öiffen§=

burftigen borgefejjt, aber eg fehlt ber üranf, ber un§ ftarlt

unb unfer §erj erfreut.

Söenn bann nun ©djäffle noch einmal (toie fdhon in

„58au unb Sehen") ber ©ojiologie jtoei ©runbaufgaben ftellt,

bie ©etoinnung einer „S^eorie ber fojialen ©nttoicfelung"

unb bie §erfteUung eiucr cin^citlid&en unb bollftänbigen

ilberfidfjt „übet ben ©nttoidelungggang ber 5ßerfonen, bc§

§anbelng, ber ©emeinfdhaften , ber 33cr!ehre, ber jioilen

©emein= unb ber !ulturcEen ©onberorganifationen" unb

bamit ber ©ojiologie bie SRoUe beg §üt)rer§ für fiiftorüer

unb Sßolitifer öinbijicrt, fo ntufj bodj auf ba§ ©ntfdjiebenfte

betont toerben, bafj er toeber bie eine nodj bie anbere 2luf=

gäbe gelöft b°t, toeit er toeber genug |>iftorifer nodj genug

SPolitilcr, fonbern übertoiegenb ©^ftematifer toar. Unb feine

bleibenben SSerbienfte alg foldje liegen auf bem ©cbiete ber

Utationalofonomie.

Db toir eg toirllidj nodj einmal ju einer toiffenfdjaftlidjen

©ojiologie bringen? 2Bir möchten bag nicht berneinen. Söenn

man fieht, toie aufjerorbentlid) reidh ^eute fdjon bag SCßiffen

ift, bag bie Fadhgelehrten ber einzelnen 2>igjiplinen beljerrfdhen,

im 33ergleid) ettoa ju bem bürftigen Uatfadjenmatcrial, auf

bem nodj ein Gomte feine Philosophie positive aufgebaut

Ijat, bann braucht man biefe Hoffnung nid)t ju oerlieten.

3fe fomplijicrter bie fjorft^ung toirb, um fo einfacher toerben

bie ©runblinien ihrer Grlenntnig, um fo ptäjifcr ihre 9lug=
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brudfemittcl, um fo natjer !ommen bie ©rgebniffe ber <5pejial=

forfdjung auf einem ©ebiete benen eine! benachbarten , um

fo fixerer öoüjie^t ftdj if»r 2lnfä)Iuf} an ben bereits ge=

fefteten SBefi^ftanb bon SCßiffen unb ©ebanfen. Unb bamit,

— nut bamit — nähert fid) bie ©oäialtniffenfdjaft, toie

jebe Söiffenfe^aft, ber ©r!enntni§ bon ©efefjen, toeldje bie

SBelt bet mcnfdjlidjen ©emeinfdjaft regieren, bie fie aber

botberljanb nur ahnen, bann bermuten fann unb erft in

toieberljolt beobachteten 9tegetmäf}igfciten ihrer SBirtfamfeit

ju erfennen gelernt ^at.



®d)utoUcr§ ®olf§imrtfthitft§lcljre.

(3ettfd)rift für SBoIläteirtfdjaft Sujialpolitif uitb ißetwaltuttg. XV. 1906.

Chtoeitert.)

1 .

2ln ber ©djWeEe aller Wiffenfcfjaftlidfjen (Srörtermtgen

nationalöfonomifdjer ^Probleme fteljt mit Siecht bie ffftage, ob

ei übcrljaubt eine allgemeine, einheitliche Sljeorie bet Wirt*

fdfjaftlicfjen ©rfäjeinnngen gibt, Weldf>e für aEe feiten unb

für aEe Sänber unb SBölfer in gleicher SBeife eine 9lnWenbung

öertrage. Sm lebten ©runbe ift biefe §ragc gleidjbebeutenb

mit ber nicht minber oft aufgeworfenen fjrage, ob ei all*

gemein gültige ©efefw ber SMfiWirtfdjaft gibt. 2ßer biefe

grage Dom SBoben bei *Etoniimui aui fteEt, bie 33olfS=

toirtfchaftilehre ali ein Seilgebiet ber ©ojiologie, biefe nur

ali einen Slbfchnitt ber aEgemeinen ^Biologie anerlennt, Wirb

bie $rage bejahen müffen. 9lber biefer naturWiffenfdfjaftliche

(Stanbpunft Ijat ftch bisher no<$ leineiWegi jut aEgemeinen

Slnerfennung burdjgetungen
;

junädfjft Wof)l beihalb , Weil er

fid} auf bem ©ebiete ber öolfiWirtfdjaftlidjen Sfyeorie als

burdjaui unfruchtbar erWiefen, fein einjigei fogenannteS

©efeh überjeugenb nad^geWiefen hat
;
aber audf) beifialb. Weil

bie eminrifdje ^Beobachtung ber bolfiWirtfcfiaftlidjen $ppno=
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mene, je größere 3«t= unb ©rbenräume fle umfafjt, um fo

größeren Unterfdfjieben in ben gefeHfdjaftlidjen ©runblagen

ber SBirtfdjaft begegnet, alfo bon ben 33orau3fef)ungen für

eine einheitliche, gefe^mö^ige ©nttoiäelung bet SBoIJStoirtfdhaft

fidj immer mehr entfernt. @3 barf baher auch nic^t tounbet*

nehmen, toenn getabe bie ^iftorifc^e ©dfule ber National*

öEonomie juerft bie 3?rage nach &er Möglichteit einheitlicher

toültnirtfchaftlicher ©efefje aufgetoorfen unb — berneint h<*t.

3toar ber JBortourf, ber non hier au3 ber ttaffifchen ^Rational*

ötonomie gemacht tourbe, fie höbe fich mit ihren abftraften

Sehren Don Sffiert unb $rei3, Sohn unb fRente bertneffen,

allgemein gültige ©efetje §u formulieren, ift innerlich nicht

begrünbet. Die !laffif<he ÜRationalöfonomie hat ihre Sehrfähe,

bielleicht unabftchtlich , ohne biel Überlegung, au3 bem fie

felbft umgebenben Seben abftrahiert, nur für ben gegen*

tbärtigen Fuftanb ber SßoÜitoirtfdhaft unb ben mobernen

Äulturguftanb eine3 S5olIe3 aufgefteHt, aber fo hoch ben

Schein einer SüHgemeingültigleit biefer ©efefce ertoeät. Unb

gerabe be§halb reagiert bie ^iftorifd^e Schule ber National*

ötonomie fo ftar! gegen bie abftraftc Formulierung bon

bol!3tbirtfchaftli(hen ©efetjen, toeil fte mit junehmenber SSer*

tiefung in ben 2Berbegang ber SBolfStoirtfchaft ft<h immer

mehr ber Unterfdjiebe betoufjt tourbe, tbelche jtoifchen einem

JBolte unb feiner Söirtfchaft in ben berfchiebenften Feitattern

unb felbft jut gleichen Feit jtoifdjen berfchiebenen SSölfern

unb ihrem §au3halte begehen.

5luch ©chm oller ftef»t auf biefem ©tanbpuntte. „Die

einfacheren SSorgSngc be3 3ftartt= unb 33er!ehr§toefeni , ber

Seböllerung , ben ^muptgang ber bolt3toirtfchaftlichen ©nt*

toidelung überfehen toir jiemlich genau; toir tbiffen, baß
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gcmiffe elementare bolfsmirtfdjaftliche Vorgänge unb fogiale

©inrichtungen fo giemlidj überall gleichmäßig bei gemiffet

fiulturhöhe eintreten." 2)aS ift gum £obe ber mirtfd)aft§=

gefdjichtlichen gorfdhung gefagt , bieHeidjt noch ettoaS o^jti»

miftifdj, aber bodj im ganzen gutreffenb. „2Öir fpred^en,

mäßrenb mir gefteßen, hiftorifiße ®efeße nid)t gu lennen, bon

bollsmirtfchaftlidjen unb ftatiftifchen ©efeßen. 2Bir meinen

bamit freilich teiltoeife nur bie regelmäßig unb tßßifd) fi<h

mieberßolenben ©rfcheinungSteiljen : baS ftnb bie fogenannten

empirifäjen ©efeße, beten fiaufalberljältniffe enttneber noch

gar nicht aufgebedt ober menigftenS nodj nidjt quantitatib

gemeffen finb. @S iß aber jebenfatlS cßaralteriftifch" (too=

für?), „baß mir aud) in ber 23otlSmirtfchaftSlehre biejenigen

aufgebedten fiaufalgufammenljänge mit Vorliebe ©efeße

nennen, bei benen menigftenS SBerfudje borliegen, bie 3Jtaffen»

mirlung ber ßfßchifdHosinlen flrftfte in lonftanten ober in

beftimmter ^Proportion ftdh änbernben .gahtenergebniffen gu

meffen: ich erinnere an bie SluSbrüde SSebölferungSgefeß,

Soßngcfeß, SpteiSgefeß , ©efeß ber ©runbrente. ©in leßteS

einheitliches ©efeß oolfsmirtfchaftlichcr Äräftebetätigung gibt

eS nicht unb lann eS nicht geben
;
baS ©efamtergebnis bol!§=

mirtfdjaftlicher Urfadjen einer $eit unb eines 33ot!eS ift ftet§

ein inbibibueUeS SBilb , baS mit auS SßollSdjarafter unb

©efeßiehte h**auS unter 3ü()ilßnal)me allgemeiner bollä»

mirtfdjaftlicher, fogialer unb politifdjer SBaljrheiten begreiflich

machen, aber entfernt nicht reftloS auf feine llrfachen gurüd*

führen lönnen." £>aS ift gugunften ber SLheorie gefagt, biel=

leicht auch nodj «tmaS ogotimiftifch, aber hoch im gangen nicht

ungutreffenb.

@S läßt fi<h auS biefen 3luSfüßrungen ©djmolletS,
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tnenn eä erlaubt ift, ba§ ettoag jag^aft unb mit ctjrlid)

jtoeifetnben SBorbefjattcn borgetragene <£rgebni§ fdjärfer ju

l>rä§ifieren , ettoa folgenber ©tanbpunlt in bejug auf bie

SSeredjtigung einer aßgemeinen Dfjeotie ber Sßoltämirtfdjaft

gewinnen. Die 2ßirtfdjaft§gefd£jid5te tafjt erlernten, mann,

too unb mie tocit ba§ toirtft^aftlid^e ßeben ber 58öt!er eine

fold^e ©leidjartigfeit feiner elementaren ©runbtagen aufmeift,

bafj barauä aud) tonftante ©runbforuten feiner mirfenben

Äräftc ftd^ ergeben tönnen. ©ie ift baju befähigt, meil fie

in bie bunllen tßerioben beS alteren unb primitiberen

2Birtfdjaft3leben§ ber SBölter ^ineinleud^tet , in benen gaitj

anbete 93otau§fefcungen, anbere 3uftänbe unb 33orgängc, ein

toefentlidj betfdjiebener ©efamtfjabituä be§ SSolMebenS bor=

ßanben loaren. SDiefe Sporen be§ 23ßl!erleben§ ftnb un*

fruchtbar für bie Dtjeerie ber 33oIt§mirtfdjaft , toenigften§

folange, al§ mir „bie tjiftorifdjen ©efefje itjrer ©ntmicfelung

nidjt tennen". Slber ber SBert biefer SBirtfdjaftggefdjidjte

tjiftorifdf) abgefcfjloffener ©podjen beftetjt eben barin, baf} fie

aEmäljlidj bie 33orau3fet$ungen für ba§ ©rtennen biefer

„tjiftorifdjen ©efefcc" fdjafft. 3nbent nun ©djmoller aud>

bie gefefteten ©tgebniffe biefer älteren SBirtfdtjaftSgefdjidjte

borfütjrt, jeigt er jugteidj bie Kriterien auf, toeldje ba§ rein

tjiftorifdje ßetteßter oon bem 3«t<ßter ber Dfjeorie ber S5oItö=

tDirtfdjaft trennen
;

er täfjt aber bamit aud) fdjon bie Slnfätje

erlernten, meld)e für eine 5Iuffinbung ber tjiftorifdjen ©efefje

ber bot!§mirtfdjaftlid)en ©ntmidtetung bereite bortjanben finb.

Ulttt barf eben nidjt bertannt merben, baff biefe ©rgebniffe

nidjt Seftanbteil einer Dfjeorie ber 33oII§mirtfdjaft, menigftcn§

in bem gegenmartigen ifjtet Sluäbitbung, fonbern

reine 2Birtfdjaft3gefd)id)te ftnb. 2113 ba§ eigentliche gelb für
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eine Jljeorie her 33olfihnrtfd§aft läfjt fi<^ bann bet ganje

Äontplej toirtfdfjaftlidI)er ^uftftnbc unb S3orgänge abftecfen,

toeld^c innerhalb ber auf annäfjernb gleitet Äutturtjöfje

jtefjenben ffiöltergemeinfctjaft in fonftantcn ©tunbfortnen

iljret SDßirffantfeit in bie (Srfdfjeinung treten; nur ntufj er=

gänjenb Ijinjugefügt toerben, baf} babei unter „Äultur" ftitt=

fdjtoeigenb bie moberne ßultur in aßen ilfren toefentlidfjen

ßfjaratterjügen fojiater ffitljit, IRctijti* unb ©taatienttoidfelung,

boltitoirtfdjaftlid&er ©runbfreifte ufto. ju berfteljen ift. ®ie

(Spodfje, aui beten bolfitoittfd&afilidjcr 3lnalt)fe bie Üljcorie iljrc

Strgumente fdfjöpft, ift babei natürlich fe^r öerfc^ieben abgegrenjt,

je nadfjbem ei fidj um Probleme ber SJJrobnftion, bei SJetleljri,

ber ©iiterberteilung ufto. Ijanbelt. 3)enn bie ©lemente, aus

benen fid) ltnfere moberne toirtfdfjaftlidje fiultur §ufamnten=

fept, tjaben feljr berfdfjiebene SBurjeln; ei gehört ju ben

toidjtigften , aber auefj reijboßften Problemen ber SDjeorie,

bie $onftanj unb flauer bolfitoirtfdjaftliiijer @inridf)tungen

unferer 3^it gurüttjuberfolgen , fotoeit fidj überhaupt itjre

SBirlfamleit nadjtoeifen läfjt. Slnberfeiti ift ei ein felbft»

berftünbtid&ei SSemütjen ber Üljeorie, für bie ^Jtaffentoirfung

boltitoirtfctjaftlidjer Kräfte einen beftimmten saljlemnäfjigen

9Iuibruct ju ftnbcn, alfo audj ber ©tatiftit, ali bem präjifeften

SIuibrudE biefet 2Raffenerfdjeinungen , eine beborjugte ©teile

in ber geiftigen Slrbeit ber boIÜtoirtfdfjaftlidEjen 2t)eorie ein»

juröumen. Slber ei Ijiefje bodt) itjr mefjr jujutrauen, ali fie

ju leiften bermag, iooßte bie Hjeorie ber SJoIfitoirtfdEjaft fidf)

auf fold^e Sßrobleme einfdjrdnfen, auf benen bie ©tatifti! ei

fefjon ju einer abfdt)Iiefjenben ober überhaupt fdtjlüffigen

SBctneiifü^rung über bie tontrete 5Jiaffentoirtung bollitoirt»

fdfjaftlidjer Ärüfte gebraut bat. $ai bermag felbft bie
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mobcrne ©tatiftif mit ißrer reifen SluSbilbung nur in feßr

befcfjtänftem Maße, nod) biel Weniger bic ^iftorif^e ©tatiftif

mit iljrem bürftigen 2Hateriat, fo tuidjtig fic auch für bie

Jöeranfcfjaulidjung unb prä^ifc (Srfaffung bolfStoirtfchaftlicfjer

3uftänbe unb Vorgänge älterer 3eiten ift- ©etoiß bürfen

neuere äQBirtfdjaftSgefdjidhte unb ©tatiftif als toefenttic^e

JBorauSfeßungen für bic ffortfdjritte ber nationaIö!onomifd)cn

SUjeorie bezeichnet Serben, ©ie erweitern unb bertiefen un*

unterbrochen unfere (Sinficßt in baS toielgeflaXtige toirtfd^aftlic^c

fieben unb feßen unanfechtbare Satfadjenreißen feiner @nt=

toicfelung an bie ©teile generalifierenber, ^tnjotljetifc^er Urteile

au§ dinäelbeobadjtungen unb $]3rämiffen bon unbetniefener

©eloißßeit. $ber baneben tritt hoch bie beSfriptibe -Jtationab

öfonomie, bie fuß beS zahlenmäßigen 5luSbrucfeS nicht be=

bienen fann, als toießtige ©rfenntniSquelle für bie regelmäßige

SBieberßolung bolfStoirtfcßaftlicher ©efeßeßniffe, gleichfalls als

realiftifcße fyorjdjung, auS beren @rgebniffen fonftante ®runb=

formen bon Utaffentoirfungen abzuleiten finb unb bamit ber

Sßeorie tociterßin ein fruchtbarer SBoben bereitet toerben fann.

©chmollerS SBerf felbft betoeift, baß bie ßiftorifcß=tealiftif<hc

^rorfdjung auch für bie Sßeoric meßr §u leiften bermag, als

er ißr in feinem allgemeinen Seile jujufcfjreiben fid) getraut.

2 .

SDic ©efeße ber SlolfStoirtfchaft , biefe leßte ffrueßt ber

Sßeotie, finb immer Slbftraftionen bolfStoirtfcßaftlicßer $u=

ftänbe unb Vorgänge. 3)ie Sßeorie for SSollStoirtfchaft.

toeldje bie SBorauSjeßungeit für bie (JrfenntniS biefer ©efeße

feßafft, ift baßer auch immer unb unter allen Umftänben bic

©hntßefe gleichartiger, faufal berbunbener bolfSioiitfdjaftlicher

Sßßänomene. Siefe bolfStbirtfcßaftlichen Sßßänomene ftttb immer
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Äoüeftibtatfadjen , ßebenöäufjetungen bon faufal bcrfnüpften

klaffen bon ^nbibibuen, bie fid^ felbftänbig alä fDtaffen Be=

tätigen «nb beäfjalb aud) eine felbftänbige tbiffenfdjaftliclhe

Skhanblung erfotbern. So gehört ba§ ßeben bc§ Saumeä

ber !PfCanäenp^t)fioIogie , ba§ ßeben beö SBalbeö ber gorft=

toirtfchaftölehre gu, toeldje, fofern biefeö fid} nur unter ber

ßcitung ber SßoIfStDirtfrfjaft boUgicljt, eben ein Ueil ber 33olf§=

toirtfdjaftölehre ift. 2>a§ ßeben be§ 2iere§ erforfd^t bie

ßoologic unb ^Biologie, bie S3iehgud)t alö SBirtfdjaftägtoeig

gehört triebet ber 93olfätbirtfdjaftälehre gu. Unb fo ift audj

ba§ ßeben beä SJlenfdjcn Dbjeft ber Slnthropologie unb 33io=

logie, ber 5Pft)d)otogie unb ^nbibibualetljit , baä ßeben ber

fDtenfdjen al§ eine§ 33oIfeö, einer ©efettfdjaft ©egenftanb ber

Sogiologie unb ihrer Seile, unter benen bie 93olf§tbirtfd)aft8=

lehre bie auögebilbetfte ift. Sille SDBiffenfd^aften Oon ben

$oEeftiberfdjeinungen beö gefeUf<^aftlic^cn ßcbenä ber fDtenfdjen

beinhalten baljer auch nur Smtfadjen biefer SJlaffen, ihre Ur=

teile nur SBahrheiten, tueld^e für biefe ffflaffen gelten, bie in

feiner ÜBeife aber auch Satfadjen beö in ihnen befdhloffenen

inbioibueUen ßebenS, Urteile über bie ©efe|e beäfelben fein

fönnen. SBcnn bie SSebölferungäleljre auSfagt, baf} in ber

gangen Äulturtoelt mehr finaben alö ÜJläbd^en geboten toerben,

bafj in ber ftehenben S3cOölferung in ber Siegel ein 3Beiber=

überfdjufj borljanben ift, bafj bie IBebölferung bie Senbenj

habe, tafdjer alö bie Unterhaltömittel gu toachfen, fo finb

ba§ ©igenfdjaften faufal üerbunbener SDiaffen, bie nie gugleicf)

aud) ©igenfdjaften ber ^ttbioibuen fein fönnen, aul benen

fte gebilbet finb. ©benfo, loenn bon einer beftimmten ©runb=

befi^ocrteilung im 33olfe, bon Slgrar* unb ^nbuftrieftaat,

bon .fpanbelsfonfunftur, ©elbfnappheit ober ©elbplethora unb
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toai immer bie Siebe ift: immer Ijat bie SBiffenfdjaft nur

eine ©efamtljeit, eine ©efeUfdjaft, ein 23oll im Sluge. 2)a3

finb längft belannte £)inge, bie nur beäljalb immer micber

gefagt toerben müffen, toeil in allen SBiffenfdjaften öon ber

menfdjlidjen ©efellfc^aft ber Stanbfmnlt be§ 3inbiüibuali§mu3

noä) immer nidjt ganz übertounben ift.

Sludj Sdjntollet fteljt natürlich auf bem 33oben ber

gefdtfdjaftliäjen Sluffaffung ber 23oll§toirtfdjaft§leljre , tnenn

tfjm aucf) feine ^fugertbliebe , bie Sßftydjologie , nod) im SBIut

liegt unb ju gelegentlidjen ©ntgleifungen bon bem fort»

gefegten ^\th, j. S5. in ber SBertleljre, SSerantaffung gibt.

„£>ie Sßolläioirtfdjaft ift ba§ als ein ©anze» gebaute unb

tnirfenbe, bon bem einheitlichen SBoItögeifte unb bon ein»

heutigen materiellen ttrfadjen beljerrfdjte Styftem ber toirt»

fdhaftIi<h=gefeHf(haftIichen Vorgänge unb ffieranftaltungen bcS

S5oI!e§." SJlit großer Sdjärfe jeigt er bie S3erirrung ber

inbibibualiftifdjen 5ßolf3toirtfdjaft§lel)te auf; immer toieber

betont er bie gefcllfdjafttidic SBcbingtheit be§ tmrtfdjaftlidjen

fpanbelni. 3a, ©djmoller geht in biefer fjinfidjt ioeiter

al§ bie meinen SEheoretiter ber äBirtfdjaft als einei gefeit*

fdjaftlidjen ©tjftemä, faft ju toeit , toie id) glauben möchte,

©t empfinbet bai 33ebütfni§, bie gefeUfdjaftlidje JBebingtfjeit

be§ ganzen 2ßirtfd)aft§Ieben§ nidjt nur al§ felbftberftänblid)

immer im Sluge ju bemalten unb auf ben einzelnen ©ebieten

ber 33oll3toirtfdjaft ju erloeifen
;
er fühlt jtdj gebrängt, feiner

S^eorie ber 33olf§mirtfc£)aft eine Sdjeorie ber ©efettfdjaft

überhaupt borau§zufcf)ic!en : einen Slbrijj ber Soziologie fönnte

man fie nennen, ber auct) in ber Uat Sdjm oller „il)t

SBürgerred^t in bem Steife ber SBiffenfdjaftcn nid}t mefjr ab»

ftreiten ju fönnen" meint. Slber freilich ,
fdjon bie ©in»
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fcf)räntung, bafj fte „nur eine Slrt au§gebilbeter empirifdjer

@tJjit" fei, jeigt boc^ , toie nicbrig er biefe ©ojiologie ein*

fdjäBt; bie ©ojiologen ex professo tuerben iljm ba§ toeitig

2)anf toiffen. 3(n ber 2ot ift bie ©ojiologie in iljrer gegen*

toärtigen ßnttoicfelung überhaupt !eine befonbere 2Biffenf<t)aft

;

felbft ein fo ^cröorragenb fpntljetifdj Oeranlagtcr ©eift toie

©löffle ift bodfj nur bajugetomnten , ein ©pftern beffen

aufjuftetten , toa§ man gerne toiffen möchte. SBir feljen, toie

man in ben berfd£)iebenen Söiffenfd^aften born tnenfdjlid)en

©efellfd&aftSleben anfängt, fojiologifcfje ©efidjtäpunfte jur

©eltung ju Bringen, unb biefen einjclnen SÖiffenlgebieten

toirb e§ audj junädBft allein jugute lommen, baf} bie gefefl*

fdfjaftlidje SSebingtljeit aller Kulturpljänomcne ftärfer Betont

toirb unb man fidj bon ber Ableitung berfelben aui ber

„9latur be§ fütenfdjen" immer meljr ab!ef)tt.

©olange man nodj in biefen Anfängen fteljt, ift e§ bodj

minbeftenS boreilig, bie ©ojiologie al§ eigene Söiffcnfdjaft

3u pratonifieren , ba fte ja boef) iljr fjeuer bon fremben

SlUären Bolen mufj. 2öa§ nun ©demolier in biefem all*

gemeinen Seile ber ©efettfdjaftäleBre Bietet, berührt fidfj aller*

bing§ §um 2eil mit ^ergebrad^ten Kategorien ber bolf§*

toirtfd^aftlid^en 21)eor ie: bi« SBebürfniffe , ber ©rtoerbitrieb

unb bie toirtfdf)aftIid(jen SEugenben; jum großen Seile gelten

aber feine 9lu§füljrungcn toeit über ben Sereidfj ber 33oIf§*

toirtfdjaft ljinau§, bienen iljm nur jur tneiteren SBeranfdfjau*

lidfjung unb Segrünbung feiner gefettfdjaftlidljen 2luffaffung

be§ 3Birtf<Baft8teben3. 2Ba§ er über bie pfpdBologifd&cn

Mittel menfdf)lidjer Söerftänbigung, bie geiftigen SetoufjtfeinS*

freife, bie inbibibueHen ©efüfile unb menfdE)lid(jen SrieBe, übet

ba§ Söefen be§ ©ittlid^en unb feiner Drbnungen fagt, ift
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jtoar an fidft toertooH, ja in mandfter fjinficftt ba§ befte, toaS

baiübet bisher gefagt ift. 216er eS fönnte ebenfogut audft

einer tfteorie beS StecftteS unb be§ Staates, bei ©tatiftil,

bei ©tftnologie, ja felbft bet ©pracfttoiffenfdftaft unb $unft

üorauSgefcftidEt fein. 3ebe toiffenfdftaftlidfte Söeftanblung eines

fpegiellen ©ebieteS, toie e§ bodft audft bie SJolfStoirtfdftaft ift,

bat eben eine Steifte allgemeiner 33orau8feftungen , bie nidftt

immer toieber in jcbet ©bejialbiSjtylin beä langen unb breiten

auSeinanbergefeftt ju toerben braudften. Sticftt nur, bafj bet

©üejialbiSäiplin bamit ein aüju fcfttoerer SßaUaft aufgebürbet

toitb, ben fie, inSbefonbere in leftrbudftartiger gotm, abfolut

nidftt ju tragen bermag; e§ finb bodft nur 33rucftftücfe einer

allgemeinen ©efellfdftaftSteftre, feftr fummarifdfte, um nidftt ju

fagen oberftädftlicfte SluSfüftrungen über bie fcfttoerften unb

unfertigen Probleme ber (Soziologie ; fie ftören in ftoftent

©rabe baS ©benmafj beS SBudfteS unb beeinträchtigen meftr

ben bebeutenben ©inbrudt, toeldften bie eigenttidft bollStoirt»

fdftaftlidften Steile beSfelben fteröorbringen, anftatt iftn §u öer=

ftärtcn. Slucft toa§ ©dftm oller bann fpätcr über „ßanb unb

ßeute" auäfüftrt, ein geograbftifdfteS, ein ctftnograüftifcftcä unb

ein ftatiftifdfteS ßapitel, geftört ju ben 23orauSfeftungen , mit

benen bie SBollsmirtfdftaftSleftre redftnen barf, oftne fie felbft

erft fcftaffen ju müffen; fie fteften audft in feftr lofem 3u=

fantmenftangc mit bcm übrigen unb äufjern bafter aucft feftr

toenig ©influfj auf bie eigentlidfte öollShnrtfdftaftlicfte Üfteorie.

©dftm oller felbft gibt ju, bafj „unfer Söiffen in bejug auf

bie Staffen, iftrc ©ntfteftung, Sinberung unb Spaltung, auf

Vererbung unb äftnlicfteS, bann in bcjug auf bie toidfttigften

Staffen» unb 33i5lfcrtftpen ben ©rab ber SluSbilbung fidjerlidft

nidftt erreicftt ftat, ber für feine SSenuftung ju bollStoirtfdftaft»
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liefen Unterfudjungcn toünfchcniloert toäre." „9lu§ feinem

feiner pfhChologifdjen Söölferbilber läfjt fidj ohne toeiterci

bie ©efdjiChte ober bie 3}olfitoirtf<haft bei betreffenben SBolfci

ableiten." SluCh hier haben toir ei mit Singen ju tun,

toelche außerhalb ber SÖolfitoirtfChaftilebrc ftehen. 2ßie man

ei einer 2Jtonograpljie über bie englifdjen ÄornjöHe nie jum

SBorlourfc machen toirb, »nenn fie nicht ein pft)d^otogifd^»et^no=

graphifdjei 39ilb ber Gnglänber ali Ginleitung borauifchiCft,

fo toürbe ©Chmolteri 33olfitoirtfchaftilchre auch ohne biefe

Gjfurfe fehr loohl haben hefteten fönnen.

Serfelbe Srang nach ©rünblichfeit , baifelbe SBeftreben,

alle§ ju erörtern, toai mit feiner eigentlichen Aufgabe in

irgenbeinem gufammenhange fteht, bie ©djmoller ju feinen

fojialetf)ifdjen, geographifdjen unb ethnograpljifchcn Gjfutfen

geführt haben, jeigt fid) nun auch nod) in einer anberen

Dichtung. Ser .fjintoeii auf bie 2Jlaffenerfcheinungen be§

gefeüfChafttidhcn Sebcni unb ihrer toechfelfcitigcn Söebingthcit,

bie Grfaffung aller bolfitoirtfchaftlidjen 3 l| ftänbe nnb 33or=

gänge ali fioHeftibbegriffe genügt ihm nicht; auch ihren

lebten llrfadjen toill er auf bie Spur fommen. Sa nun

febei 33olf aui ^Dtenfdjen, jebe ©efeUfchaft aui ^nbibibuen

befteht, fo tuirb ©djmoller immer toieber auf bai toirt=

fChaftliChe Verhalten bei 9)lenf<heu unb Pon hier aui auf

bie 9tatur bei 2Renfd)en, feine 5ßh^fi§ > feine £ßft)Che, fein

Gtljoi geführt. 2luth bai ift eine Abirrung bom SÖege

toiffenfChaftliCher ©oäialforfdjung
;

ei führt auf ©ebiete, toeldje

ber 5lationalöfonom nicht mehr meiftern fann. ©Chmoller

lehnt hoch felbft, mit Dtedjt, ein Gingehen auf bie natürlichen

llrfaChen bei ftatiftifChen ©efefcei ber ©epalproportion unb

ber gelegentlichen 9lbtocid)ungen bon bcmfelben ab. 2Flit
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bemfelben Sterte E)ütte et aucE) ein ©ingetjen auf ben pfpdffo»

logifc^en Urfprung ber 2öertgefül)Ie unb SBerturtcile
, fotoeit

biefe auf inbitibuette ©runblage jurüdEgelfen, ableljnen fönnen,

tote er ei teiltocife bei ben 9luifülfrungen über ben „fub=

feltiöen SBert" felbft tut.

2lbet gerabe tjier feljlt ei an ber nottoenbigen Äonfequenj

unb an beut tebenbigen fBetoufjtfein bei ©egenfafjci. 23om

©tanbpunfte ber üUjeorie ber gefettfi)aftli(^en SGßirtfd^aft

ntüffen toir bodf überzeugt fein, bajj bai toirtfdEjaftlicbe 93er=

galten einei SRobinfon, einei Sßüftenreiteri, leine braudEjbaten

Slrgumente für bie Jlfeorie ber „33ol!i"toirtfdE)aft ergibt.

2Bir lernen ebenfo bie Due tele tfdfje SSorfteEEung bei borame

moyen ali eine prinzipielle SBerirrung ab. Unb fo ntüffen

toir auef) ünterfudfjungen über bie „fRatur bei fölenfcfjen" ali

nidfjt jur ©efellfdE)aftileljre gehörig ablelfnen, toenigfteni toenn

toir nidfjt auf bem ©oben bei fDtoniimui fteljen. ©olcEje

Unterfuttfungen führen birelt auf bai ©ebiet ber SBiologie;

ber ÜRaturforfdEjer Ijat bai fRec^t, biefelben ali feine 2>omäne

ju betrauten, toeld^e ben Soziologen unb fRationalölonomen

Derfdfjloffen ift, ebenfo toie er bai Seben bei Staumei, bai

Seben bei fRinbei ju ben naturtoiffenfd^aftlid^en Aufgaben

regnet, ttäljrenb fic ber fRationalölonomie fremb finb.

@i !ann fa bei biefer ftrengeren Abgrenzung bei S3e=

reidfjei ber ©efe!lfcE)aftilef)re nocEf immer bie Qfrage offen

bleiben, ob nid£)t bodE) einmal bie lommen toirb, in ber

ber naturtoiffcnfdfjaftlictje ©tanbpunft bet ©inljeit ton fRatur

unb ©eift, ton ^nbitibuum unb ©efeEfdjaft, fiegreief) fein

toirb. Aber für unfere 3eit läfjt fidEj bie berührte Abgrenzung

ber ©efeEfdEjaftilelfre bodE) minbefteni mit bem £>intteii barauf

redfjtfertigen , baff ben SSertretern ber ©cfeEfdjaftileljre ein
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Eigentoiffen auf bem gelbe ber ^Biologie unb SPfhdjohhhfü

eBenfo fe^It , toie ben Staturforfdjern eine auf i£jrer eigenen

gorfdjung Beruljenbe tiefere Einftcht in bie Statur unb bie

5Projeffe ber menfdjlidjen ®efeEfd)aft. ©o ift ei benn tool)l

auch Berechtigt, bie Bcfte^enbe ©hejialifterung ber SBiffen*

fdjaften aufredftjuerhalten, bie allein ftrengc 2öiffenfd)aftli<hfeit

auf allen ©ebieten toerbürgt. gebenfaEi tommen loir auf

bicfe SBeije eher ju feften ErgeBniffen, ali burdj öorfc^neHeS

herüber» unb fpiniibertragen frember ©ebanfen, bie nid)t

auf bem eigenen IBoben gemachten finb. Sie ©hejialifterung

trennt ja nicht bie ©eifter
; fie nähert fte einanber. gnbem

bie ©runblinien ihrer Erfenntnii um fo einfacher toerben,

je ftrenger bie gorfdjung auf ihrem ureigenen Soben ftd)

Beloegt, tommt fie auch öon aßen ©eiten ben ©efefjen näher,

meldjc bie Söelt ber menfehtidjen ©emeinfehaft Bemegcn.

3.

Stach Ber an ben beutfdjen Uniberfitäten berjeit herr=

fchenben ÜBung fd)cibet auch ©t^tnoller bie „aflgemeine

Stoltimirtfdjaftilehre" bon ber fpejieEcn ;
bie erftere trägt im

ioefentlidhen ben Efjaratter einer Stheorie ber SSoItimirtfdjaft

an fich, loährcnb lefjtere in einem aflerbingi meiten 2Üort=

finne fid) mit ber fonft fogenannten ,,33ottimirtfchaftiholitif'

beeft. Stur mit ber aEgemeinen SBolfimirtfdjaftilehre Be»

fchäftigt fid) ©djmolleri IBudj, Wie bai ja fdjon fein

Sitel fagt. Sie ©toffeinteilung bei ©anjen cntfpridjt

©djmolleri ©tanbpunlt einer fojialen Ölonomie. Stuf

eine fefjr ausführliche Einleitung, toon ber fchon bie Stebe

mar, Bei meldet „ei fich jum größeren Seile nur barum

hanbelt, bie erheblicheren Ergebniffe toon Stadjbarmiffenfdjaften
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jufammenfaffen" , folgen bie beiben groffen £>auf)tabfchnittc

»on bcr gefettfdjaftlidjen Crganifation ober ©truttur ber

!Bolf8toirtfchaft unb Bon ben totdjtigften SBetoegungSBorgängen

in ihr (SSerleljr, @elb, SBert* unb Sßreiöbilbung, Ärebit, Ein*

lommenberteitung). ©demolier nennt baS gelegentlich auch

ifjte Slnatomie unb ^fj^^ftologie. !£en Schluff bilbet ein 216=

fchnitt über bie enttoicfelungSgefchichtlichen ©efamtergebniffe,

„beren geftfteüung am aÜerfchtoierigften ift, beten Erfaffung

beute teiltoeife nur in gotm gefdhic^täp^itofop^ifdher S8e=

tracbtung möglich ift".

3tnif<hen ber Einleitung, ju toelchet toir auch ba§ geo=

grabhif(h e unb etljnograbbifd)6 Kapitel rechnen , unb bem

elften £>auptabf<hnitt bon ber Crganifation ber 35ot!3toirtf<haft,

fleht ein fiapitel „55ie Enttoicfelung ber lechni! in ihrer

öol!8toirtfchaftlichen SBebeutung", Bon bem noch befonbetg ju

reben ift, ba e§ jum Seil beftimmt fdjeint, eine auf ben

erften SSlicE auffatlenbe Sücfe im ©hftcrn auSjufüÜen: bie

Sheorie ber Boltötoirtfchaftlichen 3ßrobu!tion. ©chmoller

erüdrt fich nicht auSbrücflich gegen fte , aber er lehnt bodj

bie Sehre Bon ben brei 3ßrobu!tion§faltoren (9tatur, Slrbeit,

Äabital) in ber Raffung ab, toie fie burch 3- SB. ©ah in

bie SBiffenfdjaft eingeführt unb al§ ©runblage für bie brei

Stoffen Einlommenjtoeige auSgebilbet toorben ift. 3fn feinem

@hftem ber fojialen Öfonomie finbet aüerbingS eine all»

gemeine Theorie ber Sßrobultion fchtoer einen Sßlat}; ba eö

für ©chmoller in erfter Sinie immer barauf anlommt, bie

toedjfelfeitige SJebingtheit aller Bolf3tmrtf<haftli<hen SBotgünge

ton bet fojialen ©truftnr beö SBoltes aufjujeigen, erfcheint

ihm im lebten ©runbe auch alle Sßrobuftion immer als ein

Serteilung§f)roblem. ©dhmoller geht bamit nur einen

t». 3 nama*i£terneflg, (Reue Probleme. 8
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Stritt toeiter ouf ber Sahn, hielte bie tbeoretifdje 9tational=

öfonomie im Ickten falben 3[abrbunbert betreten bat. 9iacb=

bent bie ältere Slationalölonomie unter bem Sinfluß ber

SJtan<befterfä)ule bag 33erteilunggf)roblcm arg üernadjläfftgt

batte, mar bag nur eine begreifliche Steattion. 35ag ftürmifdje

2)rängen ber praltifdjcn „fojialen fötale", bie ia felbft nur

ein Söerteilunggbroblem ift, rüdte biefe (Srörterungen nod)

mehr in ben 33orbergrunb. 3>ebenfaHS bat bie bol!gmirt=

fcbaftlidje $beorie ber Jßrobultion fdjon lange leine

fdbritte gemalt. 6 cbm oller fteßt ibr übrigeng immerbin

ni<bt fo fern, alg er Söort hoben miU. 2öenn man feine

Slugfübrungen über ßanb (— Statur), Seute (= Arbeit,

Üecbnil (= ßapital, ettoa mie35öbtn*58amerl Jabitaliftifdje

unb moberne SJtafdjinenprobuttion ibentifijiert) an bag ©(bema

ber alten „Sßrobultiongfalttoren" anlegt, fo ift bamit eine

menn au<b nur rubimentäre Übeorie ber Sßrobuftion öor»

banben, freilich überioiegenb biftorifdb^begtriptiö, nid)t in ab=

ftratt formulierten ©äßen. 3n bem ßafntel über bie Sedjnif

ingbefonbere finb fogar fruchtbare Slnfäßc au einer S9e=

reidjerung beg Seftanbeg tbeoretifeber Sebrfäße über bie !J3ro=

,

buttion enthalten, ©o ift bag, mag ©cbntoller fo trefflich

über ben föinfluß ber ßraftmafdbine auf bie ©eftaltung beg

©roßbetriebeg , über bie jeittiche
* Slugeinanberlegung ber

Jßrobuttiongborgänge in bemfelben, über bie SBetänberungen

beg naturgemäßen ©tanborteg ber Snbuftrien burdb bie 2lug=

geftaltung ber motorifdjen prüfte fagt, gemiß aud) geeignet,

tbeoretifdj formuliert unb in feinen fionfcquenaen für bie

Sßermögeng» unb ©inlommengbilbung »erfolgt au merben.

S3agfelbe gilt öon ben muftergültigen Unterfudjungen über

bie Slrbeitgteilung unb bie Unternehmung, bie ©efdjäftg* unb
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©etriebgformen berfetben. 3lug einem überreifen unb öor«

trefflif gefifteten Uatfafenmaterial enttoitfelt ®fm oller

Ijier allgemeine ßebrfäfce, toelfe feinem ©uf ju ganj be=

fonberer 3ierbe gcreifen, bie Sfeorie ber Ißrobuftion fclbft

toefeittlif bereifetn, auf auf jenen fünften, loo ®üter=

umlauf unb ©erteilunggfirobleme gar nif t in fffrage fommen.

3lnbere funbamentale Probleme ber 5ßrobuftion fommen

aHerbingg bei ©f moller nift ju iljrem 5Refte. ©o be«

rifrt er, um nur bag Söiftigfte ^eröorju^eben
,
jtoar bag

fiiebigffe ©efefs be§ finfenben ©obenertrageg; ba er eg

aber nur unter ben ©efiftgpunft ber Jefnif beg ßanbbaueg

ftellt, toäljrenb er bie ©obenrente, bie bamit bof auf bag

innigfte jufammenbängt , nur alg ©erteilunggproblem fennt,

fo loirb er jener ßeljre Don Siebig in frer Collen ©e=

beutung für bie Oolfgmirtffaftlif e ST^eorie bof nift geref t

;

eg ift ingbefonbere feine SÄebe baOon, bafj eg ^Raubbau auf

allen ©ebieten ber 5ßrobuftion flibt unb bafj er überall fo

jiemlif bie gleifen colfgmirtffaftlifen SBirfungen äußert.

3m ©ereif e ber Sanbtoirtffaft finb biefe Söirfungcn aller*

bingg am beften beobaf tet. 3e^cr lanbtoirtffaftlife ©etrieb,

ber fteigenbe Erträge erjielen toill , mufj bem ©oben mef)r

9tcfrftoffe jufüljren, alg er fm entnimmt, b. b- mit größeren

Äoften arbeiten; aber auf bann ift ber Ertrag nift fo ju

fteigern, toie bie ßoften fteigen. 9lüe tefniffen ©etriebg=

toerbefferungen fönnen bie SBirffamfeit biefeg ©efefceg nift

aufbeben, nur aufbalten; auf nift eine 9täf)rftofftoirtffaft,

toelfe bem ©oben fonfequent mehr erfefjt alg fie iljm ent*

nimmt, um bie ©obenerfföpfunq aufjubalten unb fo für bie

ßufunft öorjuforgen. Raubbau ift alfo jtoat bie erfte Ut*

fafe ber fflobenerfföpfung , aber auf ohne Raubbau bleibt
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bo<h auf bie Sauer ba§ ®efct( in SBirtfamteit
;
alle fiulturlänber

mit ftart toachfenber Sebölferung unterliegen bem Sdjicffal,

baß ihr liefethoben für ben StahrungSbebarf unjulänglidh

toirb. 68 ift Har, baß ba3 nidfjt mehr nur eine ted^nifd^e

Qrage ift; bie ganje 93oIf3toirtf<haft toirb baoon berührt.

6§ ift aber audt> ebenfo Har, baß e§ fictj ^ier um eine

allgemeinere 6rfdheinung ^anbelt, bie nicht bei ber ßanb=

toirtfdhaft i. e. ©inne £>alt macht. Such bie gorftmirtfdjaft

tennt einen Staubbau, toenn auch bie Sobenerfdhöpfung ^ier

toegen beS Sieftour§eln3 ber meiften SBalbbäume, ber geringen

Snfprfidhe ber gforftpflanjen an ben Soben, ber »ortoiegenben

6rnöt)rung burdh atmofhhänfdhe £uft unb Stieberfdjläge ^ier

faft nidfjt in $rage fommt. Sber auch bie ffforfttoirtfchaft

!ennt eine Übernußung ber SMIbcr burdj fjemelbetrieb (35er*

berb be§ 9ta<htoudhfe8) unb ju Hir*e Umtriebljeiten
,

gar

nidfjt ju reben bon ber eigentlichen Sebaftation burdh ju

ftarte ftai)Ibiebc. Selbft bei rationellem Setriebe berbeffert

ftdh jtoar ba8 S5ertjä.Itni§ ber ^oljmaffe jur Sobenfladje unb

erhöht bamit ben Sobentoert, aber bie Diente nimmt ab,

langfamer als bei Xanbtnirtfd^aftlid^en ©runbftßcfen , aber

bodh. Set fiambf ber SBalbreinertragStoirtfchaft mit ber

Sobenreinertragitoirtfctjaft , ben bie forftlid^e Sheorie führt,

ift audh boIt§toirtfdhaftlidh=theoretifdh bon ^ntereffe; erftere

forgt mehr für bie 3ulunft, biefe mehr für bie ©egentoart,

führt aber ju einer Sertürpng ber Umtrieböjeiten unb bamit,

unter Umftänben toenigftenS, toieber ju einem Staubbau.

Slm finnfäHigften bielleidjt jeigt ftd) ber Staubbau in

bem Sergbau. Sa3 SJtittelalter mit feinem 6rjhunget ha*

ihn bireft begünftigt, fo nodh $. Söenjelö ßuttenberger Serg»

orbnung burch ju große Stähe ber ©djadhte, berfdhtoenberifdje
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.fpalbentoirtfdfaft u. a. 6rft feit ber merlantiliftifdfen 3eit

entfielt ein SBerbot unnadfffaltigen S8ctriebe§ burdf 58orh>eg=

nannte bei 3u9änglid)ftcn ;
aber bie |>anblfabung Ijat bii in

mtfere 3eit feffr ju toünfcfjen übriggelaffen. Stamentlidf im

ßofflenbergbau Serben bielfad) nod) immer nur bie mas-

tigeren giöfje rationell abgebaut, bie fdftoädferen ju SBrudf

gebaut, b. !)• bolütoirtfdfaftlid) jerftört. Sludf im ßrbölbau

ift äffnlidfei ju beobadften. Staubbau im boüitoirtfdfaftlidfen

©inne ift audf bie SSertoüftung ber ObctfläSe burdf ben

SJtangel an ©c^u^pfeilern, befonberi im S3raun!offlenbetticb,

bie fd^Icc^te Söaffertoirtfdfaft bei SBergbauei, toeldfe bie CueHen

jerftört u. a. Slber aud) offne Staubbau ift bod) abnef)ntenbe

Stente infolge ßrfdföpfung ber Säger, Steuetioerben bei SBe=

triebe! allgemein; bie bieten oerlaffenen SBergbaue, aud} offne

baß bie mineralifd)en Säger erfdföpft toären, finb fpredfenbe

3eugniffe bafür. Stur eine forgfättige Slbfdfreibung am SSerte

ber Säger fönnte bei fdftoieriger geworbenen SBetriebi*

üerlfältniffen eine gleidfe Stcnte für lange 3eit berbürgen,

toie j. SB. bei ben uralten 3inntoer!en bon ßorntoaU unb

.^ebonfffire. Sludf bei ben Sllpenfalincn ift man nodf immer

nicf)t allgemein bon bem berfdfwenberifdfen §aftenbau aur

ötonomifScren Sluilaugung bei faljlfaltigen üloni in nieberen

^orijonten übergegangen, obtoolfl anberfeiti hier burd) 2ln=

Raffung bei Slbbauei an ben einlfeimifdfen SBebarf bie Stad)*

ffaltigleit ungleid} beffcr ali im SBergbau gefiebert ift. 3m
allgemeinen nimmt aber bod) mit junelfmenbem Sllter bei

SSergbauei fein @rtrag ab unb bie SBotfitoirtfdfaftileffre mufj

babon Stotij nehmen.

Sludf bie 3nbuftrie fennt nod) immer einen Staubbau,

tnenn toir aud) babei ganj abfeffen bon ber gelegentlichen
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SluSbeutung bet Arbeiter, burdj tocldje unter Umftänben eine

gange ©eneration auSgemergelt unb ber Stadjtoudj! berbotben

tourbe, ober bon ber unreellen fionfurteng mit ©djunbtoaren,

tooburd) ber EJtarlt unb bie $u!unft einer ^nbuftrie ruiniert

loorben ift. 9lEe liberprobultion , toeldje bie Sßrobultionä»

mittel borgeitig erfdjöpft unb nur unboElommen ergängt,

ben SJtarft unb bie Sßrcife berbirbt unb bie Stadfjljattigleit

unb ©tetigleit ber $robu!tion unmöglich rnadjt, Ijat mit ber

Überprobuttion in anberen 5ßrobuftion3gtoeigen bodj eine

fatale &f)nlidjteit. SSorüberge^enb !ann ja freilidj jebeS 33oll

feinen 5Probuftion3ertrag fteigern butcl) Überprobultion ebenfo

gut toie burdl) 2lu§beljnung feine! 3öirtfd}aft3gebiete§ ($olo=

nien, SBeltljanbel). SIber audj biefe Vorgänge folgen bem

allgemeinen SnttoidclungSgange bom Staubbau gu plan»

mäßiger unb für bie $ulunft nad&fjaltiger SBirtfdfjaft; bie

©cfdjidjte ber £anfa, ber ofiinbifdfjen Kompanien, ba§ gange

ältere europäifdje ßolonialfpftem finb Haffifdjc 3eugniffe

bafür.

©ibt e§ angefidtjt! atter biefer 2)inge toirllidj leine

Üljeorie ber botlStoirtfdjafttidfjen 5ßrobultion? 3<ij glaube,

man toirb biefer Negation nidjt guftimmen lönnen, aucl)

©demolier nidjt, ber bodj felbft gr. 8 ift

3

Sfjeorie ber

probultiben Kräfte unb b. $ljünen3 Seljre bom natür»

liefen ©tanbort bet 5ßrobultion3gtoeige gu ben bebcutenbften

©rrungenfdjaften ber neueren S8oll3toirtfdjaft3lefjre gäljlt.

£>a§ 33otl§bermögen , ba! Söolfäeinlommen entfielt ja bodj

nur butcl) 5ßrobuftion
;

iljte (Sntfteljung unb ©nttoicfelung

finb ba§ 3«üraItn'fblem ber ßeljre bon ber Sßrobultion. 2ludj

für ba§ praltifdje Seben be§ SSolleS ift e! bodj bor aEem

toidjtig, bafj e3 möglidjfl biel probugiert unb nadjfjaltig pro»
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bujieren !ann; bie Verteilung ift bag 3bJcite , nicht ntinber

SBidjtige, aber fte bot bag ©rfte jur Voraugfeßung ; am 2ln=

fange fleht immer bie ffrage, toag unb toie toiel ju öerteilen

ift- 3fa, ba§ Verteilunggproblem cntfte£)t immer erft, toenn

ein Voll reich getoorben ift; für ein armeg Sol! bat bie

ffrage ber Verteilung feines Keinen Vermögeng unb ©in*

tommeng toenig ©imt. Die Db^orie ber V^nttion ift

gleidjfam bie toirtfc^aftlii^e Vtachtfrage be§ Volteg im ganjen;

bie Dbeorte ber ©üterüerteilung ift bie fojiale ffrage, bie

ffrage nach ber gerechten unb beftcn toirtfcßaftlichen 2lug=

ftattung ber gefedfcfjaftlit^en ffreife im Volfe, — für fte

felbft, aber natürlich auch füt bag SBofjl beg ®anjen.

4.

©chmoller toirb ftch nicht tounbern bürfen, toenn ber

erfte Seil feineg SBerfeg, bem toir bisher Oorjuggtoeife unfere

^Betrachtungen toibmeten, bet ber Vtebrjabl ber National»

ötonomen unb oollgtoirtfchaftlichen Vratti!er einem getoiffen

SBefremben ober toenigfteng einem getoiffen Vtangel an Ver*

ftänbnig unb ^uflimmung begegnete, ©r fdjlügt eben in

bem einleitenben 2ibf<hnitte fo toefentlich anbere SBege ein,

um jum Verftfinbnig beg bolfstoirtfc^aftlidhcrt Sebeng ju ge*

langen, gegenüber benen, bie bisher gctoohnheitgmüfiig be*

gangen toaren, baff ein gtoeifel, ob fie überhaupt jum 3ielc

führen, immerhin einigermaßen begreiflich ift. Unb auch bie

9tationalötonomen hiftorifdjer Dichtung, toenn ich mich an

bicfer ©teile alg ihr SBortfüljrer augfprechen barf, finb bei

aller prinjipietlen tibereinftimmung mit ber ©chmollerfchen

Sluffaffung feiner Aufgabe bodh nicht imftanbe, bie SGßege,

toelche er betreten, burchaug alle alg richtig, jum minbeften
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ali bie nüdbften unb beften jurn 3«^ anjuetfennen, fo tebr=

reidb unb genufjreidb auch bie ©cbiete finb, burcf) toelcbe ftc

uni führen.

Ungleich bcrtrauter, fdbon toeil fic bem ljergebradjten

Inhalte bei SBolfitoirtfdbaftilebre biel näberfommen, aber

au<b toeil hier bie Sicherheit bei tunbigen gübreti oiet übet=

jeugenber toirlt , ift bem geteerten toie bem praftifd)en

9tationalö!onomen ber jtoeite £eil bei SBerfei, beffen f?aupt=

irtljalt burtb bie Sehre bont gefeQfdjaftliöben 5ßrojefi bei

©iiteiumloufei unb ber ©infommeniberteilung gebilbet toirb.

4?ier bor allem jeigt fidb ber 5Jteifter, auch ber S^otie. 'Elan

fönnte meinen, baf} auch 2lbam ©mitb ein foldbei Sud)

getrieben hätte, toenn et bot bunbertbreifjig fahren über

einen folcben ©cbatj t>on SGBiffen unb ©rlennen bei 2öirtf<baft§=

lebeni fdjon berfügt butte, toie ihn beute ©cbm oller be=

fifjt; im ©eifte überfliegen toir bie ganje reiche (Inttoidfelung,

toelcbe bai toiffenfc^aftlidje Sehen in biefer 3eit burdbgemadjt

bat, toenn toir biefe beiben 2Jtar!fteine ihrer literarifdben S3e=

tätigung nebeneinanber ftctten.

Um toie biel reichhaltiger an 2atfadben= unb ©ebanfen»

inbalt ift nicht gegenüber ben biiber üblichen 2lnifübrungen

unferer Sebi'bücber bie Theorie bei 9Jtar!ttoefeni unb ber

fwnbeliorganifation, befonberi bie SSebeutung bei 3t®tWen=

banbeli unb ber toirtfdjaftlichen $on!urrenj. SBie aufjer*

oebentlicb ertoeitert unb oertieft ift bie Sehre bom SBert unb

Sßreti burdb bie Slnafbfe ber gefeUfcbaftlidben Söorgänge

ber SBertbilbung , inibefonbere auib ber autoritatiben

SJJreiibilbung , bei öffentlichen Seiftungen , 33et!ebri=

anftalten, Ärebitorganifationen, Unternebmeroerbünben u. a.

2>ai grofje Problem bei justurn pretium, an bem bie
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ältere Stationalöfonomie adjtloä borübergegangen mar, ob=

mobl e§ bot immer befianben Ijat, ift in biefetn 3ufammen=

hange mit 5Red}t neuerbingä jur SDiöluffton gcfteHt unb bet

SBeg jur ßöfung in einer beroolllommneten Drganifation be§

9Jiar!te§ menigflenS angebeutet.

3lut ©ttnollerS Stentenlefjre jeigt eine Steife ganj

neuer 3üSe < toeW&e al§ eine toefentlidje Vereiterung ber

S^eorie gelten tönnen, menn mir aut riid^t berftmeigen

bürfen, baß er ju einer allgemeinen, einljeitliten jHjeotie ber

Stenten troß mantcr Slnfäße, bie fit in bem Vute finben,

nitt getommen ift. 3)ie §aufltfäße ber ©t^oHer fd^ert

©runbrententljeorie mögen immerhin f)ier eine ©teile finben.

©ie jeigen bot ben unberlennbaren miffenftaftliten ffort»

ftritt unb bie originelle Slrt ber ©ebantengänge, mie fte au§

einer l^ijioriften Vetrattung be§ Ißroblemö ^erauömatfen.

2)ie Steigerung be§ ©etoinnS, melte bie gfolge be-

fträntter 5|3robu!tion§mitteI (©runbftüde , (Erzlager ufm.)

ober befträntter eigentümliter Verljältniffe unb ©inrittungen

ift, feßt fit in ber Siegel in einen erhöhten SBert ber $a*

flitalien unb VermögenSftüde um. 3fm ganzen mirb ftetö,

mo ber SJteljrgcminn einigermaßen gefitert erfteint, ber

SJiehrtoert ber Äapitalflüde, auf ben man erftcren jurüdführt,

entfbretenb bem Ijerrftenben 3in§fuß erfolgen. Unb um=

gelehrt merben ftnlenbe ©eminne bie ftapitalentmertung jur

golge ^aben. Unb e3 mirb in ber fmufltfate lein Stoeifel

fein , baß bie ©eminnetljöljung ober =berminberung bie Ut=

fate, ber erhöhte ober berminberte ßapitalmert bie ffolge ift.

©3 ßanbelt ftt um eine ©rfteinung, melte bie ©infommeng*

berteilung allgemein beeinflußt. ®ie erhöhten ober ber--

minberten ©eminne erhöhen ober berminbern bag Vermögen
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unb feine Diente. Sie Anfänge foldjer ©etoinnetljöhung

toerben faft immer burch getoiffe ^Betriebs* unb 33er!ehrä«

fortfcfjritte gefdjaffeit ober beranlaßt; aber bie ©etoimte

toerben bann tonfolibiert, fle toerben in betriebenen Dled^tä»

formen ju bcrerblidjen 58ermögen3renten, jur ©runblage bon

arbeitälofem Renteneintommen. Sie betanntefte, am früljeften

erörterte 2trt biefcr ©etoinn» unb Rcntcnbilbung ift bie

©runbrente. 2ßo ber tanbtoirtfdjaftlichc ^Betrieb auf t»alb=

toegö fruchtbarem SBoben einige gortfdjritte gemalt, ber

jä^rlid^e Reinertrag eine getoiffe ©tetigfeit erreicht ^atte,

erlangte ber bebaute ©oben einen getoiffen Sßert fcßon infolge

ber Urbarmachung unb ber regelmäßigen SBefteUung unb halb

flieg mit bem ©etreibcbau nnb ber 93iehju<ht ber Reinertrag

fo, baß Rbgaben bon ©rnteteilen, fpäter bon Seilen be§ @elb=

ertraget an bie ©emeinbe, ben Häuptling, ben ©runbßerrn

möglich tourben unb bodj bon berfelben fjmfe jtoei unb mehr

Familien auötömmlich leben tonnten, too früher faum eine

hatte beftehen tönnen. 5Uit bem fteigenben Rbfaß ber länb=

liehen 5probu!te nach b£t Stabt touchfen bie ©elbreinerträge

toeiter unb bementfpredjenb ftieg ber ©etoinn beS JBetoirt*

fchafterö, ber ©igentümer toar, unb bententfprechenb ber 2Bert

feine§ 3Boben§. ©teigenbe greife ber berfüuflichen üßrobufte

unb lanbtoirtfdhaftliche ffrortfcfjritte gingen meift parallel, bie

erfteren ermunterten gu ben letzteren. ^n ber älteren $eit

führte biefer ^rojeß ju ber feubalen SBerfaffung be§ ©runb=

eigentum§. 5Jtit bem freien, pribaten ©runbeigentum trat

an bie ©teile ber bäuetlidj=feubalen Rbljängigfeit bie @elb=

berpadjtung auf 3£it , auch für ben lanbtoirtfchaftlichen 58e«

trieb unb SSefiß bie ©elbredjnung unb bie ©rjielung fteigcnber

©elberträge. Sie ©runbrente erfc^ien juerft (jtoeite Hälfte
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be§ 18. gaferljunbertS) in einer 3^it lanbtoirtfd^aftlid^er gort*

ffritte als ein ©effenf ber Überreifen Statut, als eine ljcil*

fanxe Prämie für lanbtüirtffafttifen gortffritt. Sann

aber, als bie ©etoinne unb Stenten mit ben enorm toaffenben

©etreibepreifen toie faft nie früher geftiegen toaten, ba etffien

ber Stationalölonomie bie ©runbrente als ein nationales

Unglücf für bie Äonfumenten, als ein ju belampfenbeS

Stonopol.

Sf moller gibt biefer auf Sticarbo fufeenben Sluffaffung

infotoeit reft, bafj im lanbioirtffaftlifen ©etoinn bei felbft*

toirtffaftenben ©igentümerS meift aufeet bem petfönlifen

SlrbeitSuerbienft unb bem getoßljnlifen ilapitalgetoinn (für

frühere Slrbeit, Äapitalantoenbungen , SMiorationen uftn.)

nof ein ©stragetoinn für feine monopolartige Stellung ent*

galten fei unb bafj bie beiben ©lemente (getoßljnlifet Äapital*

unb Stonopolgetoinn) auf in ber 5ßaftrente be§ ©runb*

eigcntümers miteinanber öerbuttben feien. 3)iefe beiben @le=

mente nennt er ©rfaferente unb Stonopolrente, au§ beten

SerfjältniS jueinanber fif erft bie toollStoirtffaftlif e S8c=

beutung ber ©runbrente erffliefeen laffe. Daß e§ Ijiftoriff

beibe Sitten ber ©runbrente immer gegeben l)abc, jeigt bie

geffiftlife Slgratöerfaffung , bet fteigenbe SBoljlftanb ber

©runbariftolratic unb ber freien Säuern. 2)aS ßiebigffe

©efefe ber abneljmenben Sobenerträge ffeint bafür ju fprefen,

bafj bie ©rfaferente immer Heiner ttjirb. Slber baS ©efefe

gilt bof nur ßon ber Stcfrftofftoirtjfaft; eö ffliefet nift

au§, bafe eine Summe Don Slrbeiten, flapitalbertoenbungen,

tefniffen gortffritten nift ober nur beffrSnlt unter baS*

felbe falle. Sei gleifbleibenber ©runbrente ift alfo nift

immer nur ber SEeil, toelfet auf bas Sobenmonopol jurüf*
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fü^rt, größer, bie (Stfafcrente Heiner getoorben; für jebe 3eit

unb iebeö Sanb ift jur (Sntfdbeibung barüber bic Vorfrage

ju ftcHen, ob bic teurer ober bie billiger fommenben gort=

fdbritte übertoiegen. Slber auch bie fütonopolrcnte ^at leincS*

toegS eine ftetig fteigenbe SBetoegung, »oie man auB ber fort=

toäbrenben SSermebtung ber SJolfBjabl unb beB fidb bcftänbig

erböbenben SScbarfB an SSobenfrüdjten fcbliefjen toottte. 6 ie

gel)t 3uriirf, tocnn burdb ©inbejieljung ber SSeiben, beB 33tadb*

lanbB, bei ßblanbB in bic SSeftettung Diel Sanb neu er*

fcbloffen toirb, fie fteigt, tocnn ber ^rojefe ber inneren Äoloni»

fation einen gctoiffen Rbfdbtufj erreicht bat. ©ie fteigt, toenn

ber 3fnlanbBmar!t bon bet auswärtigen Äonlutrcnj burdb

3 öfle gefcbüfct toirb, finft, toenn bie billige überfeeifdje Äon*

lurrenj 3U ben 5ßrobuften beS ^eimifd^en SJobenS fjinjutritt.

$n ber @podbe, ber Ricarbo angebört, fanb eine enorme

SJtonopolrentenbifbung in 6nglanb ftatt burdb bie Äontinental*

fperre, bid b<>ben SEßeijenpreife, bie RuSbebnung beB RdterbaueS

auf ganj fd^led)te Stöben.

Reben ber biftorifdben SSetradbtung läfjt fidb audb örtlidb

(geograpbifdb) baS SBcrbältniS Oon ©rfabrente unb Rtonopol*

rente als ein tocdbfelnbeS erfennen. 3un“^ft beftreitet

©cbmoller bic Rnnabme ton Ricarbo, bajj irgenbeine

SJtonopoIrente auö ben urfprünglidben unb unjerftörbaren

Äräften beB StobenB entfornnge. $eber ffloben gibt nur

burdj forgfältige pflege feine Reinerträge, ohne fle gebe eB

audb leine 50tonof)olrente. Rudb toirb nicht ftetB ber befte

Stoben juerft angebaut, toaB bie biftorifebe Rtonopolrenten*

bilbung febr befdbräntt. Rber bodb gibt ber bon Statur

fruchtbarere unb ber bem SJtarltmittelfmnlte näher gelegene

Stoben ^ö^ere Reinerträge unb bamit nadb unb nach audb
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eine Rtonobolrente, bie bem fd)led)teren uttb entlegeneren

©oben fe^It. ©etoiß finb bie 2)ifferen§en ber ©rate, bei

ÜteinertragS , ber SBobenpreife nicht bloß in ber natürlichen

fjfrudhtbarleit unb Sage, fonbern ju einem guten $eil aud)

in berfdjiebener Kulturarbeit, Kapitalinöeftition ufto. be»

griinbet. Unb toenn bann bor allem gefeÜfchaftliche 9ht»

orbnungen, SBcgebau, ©ifenbaljnen , 5ßlanlegung, Rgrarber»

faffung, nod) in bie lanbtoirtfdjaftlichcn Reinerträge eingreifen,

fo ift bodj bie ©runblage für biefe äßirtungen mcift aud)

butdj bie Sage unb bie grudjtbarfeit gegeben.

Sinb aber aud) bie beriobifdj eintretenben ftarfen Renten«

unb SBertfteigerungen nie bloß golge ber 2lrbeit, fonbern

jeittoeife SGßertjufäße infolge ber SSefdjränttheit ber fjlädje,

fo toerben fie, tbenigfteni in ben ^änben ber erften Skftßer,

bod) erft burcf) gute S3enußung ber Situation für Kultur»

betbefferungen filiert unb beraUgemeinert
; ihnen fommen fte

al§ gerechtfertigte Prämien beS f^ortfc^rittS jugute; ben Rad)»

barn unb Rachahmern aUerbing§ jum großen $eil als un*

berbiente Sotteriegetoinne. 2)arauS laffen fich leine aUge»

meinen Säße im Sinne ber Sobenreformer ableiten. 5lUe

SBerfucße, bie ganje Rionobolrente als foldje für ben Staat

einiuaiefjen, toürben bie Sidherheit bei pribaten ©igeniumS

ju fehr bebroßen unb toürben borauifeßen, baß in feiten

ber ftnlenben ©runbrente bie ©igentümer auf Staatiloften

entfdjäbigt toürben. $n allen Sänbern älterer Kultur ift

ber erheblichere Üeil bei SSobentoerti ein feit ©enerationen

feflfteßenber. 2)ie neuen ©rtoerber, bie ein ©ut entfbrcdjenb

ber geftiegenen ober gefallenen ©efamtrente getauft, h°&en

leinen befonberen ©etninn ober SBerluft; fie erhalten bie

mäßige tanbeiüblidje SSerjinfung, ba bie Rnlage eine be»
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fonberS fixere unb begehrte ift. EJtiUionen bon Heineren

Seffern haben in ihrem ©runbeigentum nur eine gefieberte

2ltbeiti= unb ßrnitfjrungSgelegenljeit, fie haben int 9teij bei

eignen Sefi|e§ bai ftarffte UJtotib ju grofjem gleifje. 3m
ganjen heutigen ©uropa ift eine ftarfe Scnfung ber ©efamt=

rente bothanben. SBon einem brütfenben SSobenmonopol, bai

einen immer größeren Steil allei ©infommeni an fidb jielje,

fann ba feine 5Hebe fein.

3efet erft fieljt man, toai bie ^iftorif^=ftatiftifc^e 1Rid^=

tung ber üflationalöfonomie für ihre 2^eorie bebeutet. EJtan

bat ihr fo oft ihre minutiöfe Kleinarbeit, ihr liebeboöei

©ingeben anf antiquarifdbei Setail, ihre Unfrudbtbarleit bor*

getoorfen, ju großen unb allgemeinen ©ebanfen ju gelangen,

aber man Ifat babei überfein, bafj jebe ©eifteiarbeit bor

allem bei gadb toiffeni bebarf unb bafj ber Inhalt bei

gadhtoiffeni immer bor allem genau beobachtete unb gut be=

urteilte Satfadhen finb, in unferer Seit reiebfter Spejialifierung

ber SBiffenfdhaften mehr ali fe. Sie großen ©ntbeefungen,

toeldbc bie Slaturtoiffcnfdjaft unferer Seit gemacht hat, toomit

fie ben SBerbeptojefj ber 9latur fo toefentlich bottfommener

erflört, ali biei früher möglich toar, finb alle mit bem

UJlifroffop unb ben Katbobenftrablen , mit bem ©ejicrmeffer

unb ber Utetorte erjielt toorben. Unb fo berbanft auch bie

Sßiffenfdhaft bon bet tnenfcblidben ©efettfdhaft bie SSereidherung

ihrer gefieberten Satfadhenbeftönbe ben t?ra^iftorifc^en ®ra=

bungen, ber toirtfdhaftigefchidhtlichen Urfunbenforfchung , ber

ftatiftifcEjen fDtaffenanalqfe, ber Sprach 1 unb fftedhtibergleichung

;

bie bolfitbirtfdhaftliche fyotfdjung fpejieE ber auigebilbeten

Ettorpbologie ber bjirtfdhaftlidhen ©tfdbeinungiformen , ber

forgfältigen SeftfteUung ihrer toechfelfeitigen gefettfcbaftlidben
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Serbinbungen, ber minutiösen Verfolgung aEer Verlegungen

her bollitoirtfdhaftlichen Sebeuäprojejfe. ©erabe bie größten

2ßat)tf)eiten finb burch bie minutiöfefte Kleinarbeit getoonnen

tootben. fyreilic^, toet biefeä burd) bie neuere gorfdhung be=

ftättbig suftrömenbe Detail ber ©rgebniffe meiftern »iE, ber

mu§ — ein Vieifter fein, llnb eben biefen (Hnbrmf »irb,

toie idj meine, feber oon bem ©djmolletfdjen Vuche emp=

fangen, ber e§ borurteilöfrei unb aufnahmefähig auf fic^

toirlen läfjt. @§ finb bodj grofje unb fdljöne ©ebanlen,

toeWje au§ ber reifen gfiEe be§ pofitiben Datfachenmateriateö,

mit ber fidfjer gehanbljabten EEetljobe ber SDtaffenanalhfe unb

einer bunt) ©efdhidjte, ©tatiftil unb beftänbige Vergteidhung,

Söertung unb borficfjtige ©eneralifierung fontroEierten ©t)U=

tfjefe fidj ju einem ©efamtbilb be§ bol!ä»irtfdhaftlidhen Sebenö

fügen. SBenn bie VolI§toirtfdfjaftöiel|re „bie befonbere 2Biffen=

fd^aft ift, »eldhe bie bollömirtfdjaftlidhen ©rfcljeinungen be=

Treiben unb befinieren, ein jutreffenbeö Vilb bon ihnen auf

6runb toiffenfd^aftlid^er Vegriffe im ganzen unb einzelnen

enttoerfen fo»ie biefe ©rfdjeinungen all ein jufammeu»

bängenbeS ©anje unb alö Steil beS gefamten VollölebenS

begreifen, ba§ einzelne au§ feinen Erfaßen erflären , ben

üolfötoittfdjaftlidjen @nt»ibEetung§gang Oerfteljen lehren, bie

3ufunft toomöglidj borauifagen unb ihr bie redeten äöege

bahnen »iE," bann lann »oljt gefagt »erben, baf} ba§

Sdjmoller fche 3Ber! biefet Vegrifföbeftimmung boEfommen

entspricht, ihre Aufgabe »irflid) erfüllt hat; eö ift bodh eine

Sljeorie ber Vol!§»irtfdhaft, freilich nidfjt in rein abftrafter

Formulierung ihrer Sehrfähe, fonbern erfüEt bon reidhftem

Inhalte gefidherter Datfachenbeftänbe , treffenber Urteile, boE

Seben unb Sßärme
, feinftem Gmpfinben für ben Sßulöfdhlag
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bei SBollilebeng, tiefem fittlidjen (Srnft unb fetter ^umanitöt,

bie ben 3?otfd)er bcfonberi ouijei^ttet, ber fidf fo liebeüoff

in bie ©djtoingungen ber JBalfgfeele, in bie innere ©efdjicfjte

ilfrcr (Entfaltung öcrtieft unb boH ©pmpatlfie alle bie oft

fdpncrjlidfen Kämpfe mitempfinbet , toeldje bie 5ööl!er int

Saufe ber 3(al)rlfunberte im SHingen nad) Sebensuntertjalt,

(Ertoerb unb fojialer ©cltung big auf ben heutigen Sag

burdfgemadft Ijaben.



7.

Stadt und Sand.

(Öflerreidiifdje 'Jlunbfdjau. 'Jionembct 1905.)

9to<ß bor ettoa bteißig 3fa^ren Ratten bie ©täbte jumeift

ein Sebensbeßjit ißrer ©ebölterung , baß Reifet , e§ hmrben

in bet ©tabt Weniger 2Jtenfdjen geboten alö bott ftarben.

2Benn troßbem bie ©täbte nidßt auöftarben, fonbern fogar

an SBoUöjaßl junaßmen, fo tarn baS auf 3te<ßnung bet 3“=

toanberung, toelcße regelmäßig größer al§ bie 9tbtoanberung

aui ber ©tabt getoefen iß. 2>a§ ift jeßt aHe§ anberö ge*

toorben; bie 3utoanberung ßat an ©tar!e feßr bebeutenb ju=

genommen, aber gleicßjeitig ift and) ba§ SebenSbeßjit ge=

feßtounben; e§ loerben jeßt in ben ©täbten meßr ÜJtenfcßen

geboren al§ bort fterben. 5tur in fiteinftäbten unb einigen

ÜJUttelftäbten ßat ß(ß ba§ ominöfc Sebenöbeßjit nodj crßalten,

befonberö in folgen, toelöße au<ß eine reeßt feßtoaeße 3U =

toanberung ßaben. ®ie 3unaßme ber JBoIfSjaßl in folcßen

Stabten bleibt bann au§ ober ift bo<ß feßr gering; boeß ba§

ßnb feltene Sluönaßmen. 3m allgemeinen oermeßrt fieß jeßt

bie 93oI!öjaßI ber ©täbte aul fidß ßerauö, audß oßne bie

3utoanberung. ®a biefe aöer ungleicß größer iß alö in

früherer 3eit, fo ergibt ßöß jene rafdje Steigerung ber ©tabt*

beoölferung, toeldße unferer 3e it befonberö ißr ©epräge gibt,

v. 3namas©ternegg , 9!eue Probleme. 9
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ton ben Saien unb 5laitcn ohne toeitercS als ein untrügliches

Seiten juneljmenber SBIütc beS ftäbtifc^cn SebenS angefeljen,

ton ben 5Pefftmiften als hhhertrophifdj beargtoöhnt unb ter»

hö^nt, ton ben firitifern unferer fojialcn Drbnung aber als

ein Sßroblem betrachtet toirb, tnert, auf baS forgfältigfte unter»

fucht unb int 3ufammenhang mit unferer ganzen SetölterungS»

enttoitfelung erllärt ju tterben.

GS lann jeßt fdjon auf ©runb ber umfaffenben unb ein»

bringlidjen ftatijtifchen geftftellungen bcS SatbeftanbeS als

auSgemadjt gelten, baß baS äkrfchftünben beS ftäbtifdjen

SebenSbefijitS nicht auf einer Grhöljung ber ©eburt§3iffer,

fonbern auf einer .fperabfeßung ber ©terblidjleitSrate beruht.

®iefe aber, als eine Stelatitjah^ tteldje baS projentuale

23ettjältniS ber ©terbefälle eines SäßreS gur ©efamtjaßl ber

Gintoohner einer ©tabt auSbrücft, beruht auf einer hoppelten

5teihe ton Urfaihen. 3)ie eine, toir möchten fagen lanbläufig

anerfannte, ift bie ÜBerbefferung ber ©efunbljeitSterhältniffe

in ber ©tabt, mirb alfo in ber ©tabt felbft erzeugt; bie

anbere Steihe ber Urfachen entfielt auS ber teränberten 5ItterS=

gufammenfeßung ber ftäbtifchen SBetölferung infolge ber 3«'

toanberung, ift alfo ber ©tabt ton außen her jugetragen.

2>ie SBerbefferung ber ©efunbheitSterhältniffe ift bie 5ru<ht

fotoohl einer toirlfatneren SBetämpfung anfteienber Äran!=

heiten, reichlicher unb befferer ärjtlicher §ilfe, enttoitfelter

©pitalSpflege , als auch ber mobernen hBgienifchen Qürforge,

toie fte ftdj in größerer SReinlidjleit , flanalifation , SEBaffer»

gufuhr, SöohnungSpflege , tteiträumigerem SBohnbau, öffent»

liehen ©ärten, ftrengerer StahrungSmittelholijei u. ä. äußert.

9Me biefe Maßregeln, fo entfehieben fte auch längft ton ber

mebijinifchen 3Biffenf<^aft geforbert tturben, ftnb hoch ben
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Stabtbertoaltungen burdß bie Slot aufgcjtoungen
;

bie 2eben8=

bebtoßungen finb eben mit ber juneßmenben Slnßäufung bet

SJtenfdßen in ben ©täbten immer jaßlteicßer unb größer ge=

toorbcn; e8 ift fd^on als ein (Srfolg anjufeßen, toenn bie

folgen all biefet ©dßäblidßleiten burdß bie SJtaßnaßmen ber

§ßgiene fibertounben toerben. $ie ©terblidßfeit in ber ©tabt,

toeldße oßne ein fo auSgebilbeteS ©anitätötoefen übernormal

ju toerben broßte, ift baburdß auf einen normalen ©aß jurüdt=

gebrängt, aber troßbem taum unter bie normale ©terblidßfeit

beS ftadßcn 2anbe8 ßerabgebrüdft , too bodß öon energifdßer

SBefämßfung anftedfenber Äranfßeiten, toon ßtjgienifdßen unb

fanitären 33otfeßrungen toenig bie 9tebe ift, too eßer ein

Srjtemangel befteßt unb ©pitaläpftcge ju ben ©eltenßeiten

geßört. 2)afüt feßlen aber auf bem 2anbe bie fpejififdßen

S(ßäbli(ß!eiten beS ftäbtifdßen 2eben8 ; 2icßt, 2uft, SBaffer ftnb

teidßlicß unb gut, bie Söoßnßläße ftnb toeiträumig, bie 3ßoß=

nungen, toenn aucß bürftig, fo bodß nidßt ungefunb. 2ludß

bie StaßrungSmittel finb, gerabe bei ißrer (Sinfadßßeit, toor

JBerfälfdßung jiemlidß ftdßer.

2)ie guten unb bie fdßledßten ©eiten be§ 2anbleben8

ßeben ficß, toa8 bie SHtalität betrifft, gegenfeitig auf; ja e8

muß botß ein getoiffer Überfdßuß ber guten ©eiten ange=

ltommen toerben, um beffen SDßiUen eben bie Stäbter auf§

2anb geßen. $enn eben bie befferen ©efunbßeitäöerßältniffe

finb ba§ erfte, am meiften toirlfame SJtotiO beS immer meßr

überßanbneßmenben 2anbaufentßalte8 ber ftäbtifdßen S9e=

toölferung.

5)ie oeränbertc SllterSjufammenfcßung ber ftäbtifdßen

SBebölterung, als bie jtoeite Ilrfacßengruppe ber iibertoinbung

be§ 2eben8befijit8 , berußt barauf, baß in neuefter Seit in

9 *
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immer oerftarftem 2ftafje (änblidje SSoüäelemente in bie

Stabt toanbern, ju bleibenbcm ober Oorübergefyenbem ßrtoerb;

biefe (Eintoanberer gehören ganj übertoiegenb bem beften Sllter,

gtoifchen 20 unb 40 fahren an, in meinem bie Sebenölraft

am ftärlften, bie fpegififc^e Sterblichkeit alfo am geringen

ift. SBenn biefe eingetoanberten 33eöölferung§elemente einmal

einen erheblichen ^rojentfah ber gefamten antoefenben S8e=

oblterung in ber Stabt auämacfjen, fo toerben fie auch hie

gefamte Sterblichkeitsrate ber ftäbtifchen SSeööllerung günftig

beeinfluffen. @8 beftefjt infofern alfo ein birelter 3ufammen=

hang jtoifchen bem Slufhören bes ßebensbefijitS unb ber 3U=

manberung. Unb ähnliche^ gilt Don ben ©arnifonen, bie

ja ganj übertoiegenb in ben Stäbten liegen, faft nur au§

hräftigen jungen URännern beftehen, bie fiih unter relatio

fehr günftigen SebenSbebingungen in ber Stabt aufhalten.

3)iefer günftige (Einflufj ber 3uü>anberung auf bie Sterblich3

leitörate toirb aber hoch nur bann ein nachhaltiger fein, toenn

bie 3utoanberung minbeftenS proportional mit ber 33er*

uteljrung ber ©efamtbeböllerung in ber Stabt fteigt. 2)enn

bie IRücftoanbcrung auf baä 2anb ift feiten unb finbet nur

bei ben Solbaten nach 33eenbigung ihrer 2>ienftjeit in größerem

2ftafje ftatt. 3w übrigen bleiben bie (Eingetoanberten t>or=

toiegenb bauernb ber StabtbeDöllerung erhalten, fo bafj bann

in ber Qfolge auch hie höhnen SllterSllaffen jum SLeil au§

ber 3utoanberung hetöorgehen unb hie fpäter, toenn auch in

gleicher abfoluter 3ahl Utachrükenben einen immer Heiner

toerbenben Ißrojentfafc ber ©efamtbeoöllerung auSmachen,

toomit fi<h auch ih* Sinflufj auf bie fpejififche Sterblichleit

abfchtoädht.

3n ber Sanbbeööllerung öerminbert biefe Slbtoanberung
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au§ beit 2llter§flaffen günftigfter ©tetblidjteit forttoähtenb

bie Seance einer SSetbefferung her aHgcmeinen ©terblidjfeit,

bie bodj auch Ijier mit febcm Jtulturfortfdjritte gegeben Kläre

;

ba§ fladje 2anb nimmt baljer auch nur feT^r Kicnig Slnteil

an ber Abnahme ber allgemeinen ©terblidjleit ber ©efarnt»

Benölterung, toeldje bodj fo jiemlidj überall ju beobachten ift,

too ein Söolt an ben Äulturfortfdjritten teilnimmt. 5lu8

biedern ©runbe lann auf bem Sanbe aud) eine hoh e ®eburten=

ftequenj bei naljcju gleidjbleibcnber ©terblidjfeit nur eine

geringe Skrmeljrung ber ©efamtbenölterung be§ flachen Sanbe!

Betoirten. 5)a aber Ijier bie natürlichen Sebingungen ber

SBitalität günftiger finb al! in ber ©tabt, fann ba! Sanb,

bei gleid&bleibenber ©eburtenfrequenj trotjbem forttoührenb

$eKölterung§überf<hüffe an bie ©tabt abgeben.

2)ie überhiinbung be§ SebenSbefijit! ber ©täbte ift alfo

int toefentlidjen ber gefteigerten Vitalität ber ©tabtbebölferung

jujufdjreiben
; biefe aber ift übertoiegenb ein fftefultat ber

fiarlen befonberS lebenskräftiger $nbiKibuen.

Unb ba biefe 3uto QTlberung Kortoiegenb Korn flachen Sanbe

fontmt, ift eS in le^ter Sinie bie größere ScbenStraft ber

lanblidjen SBcö älterung , Kielte mit ihrem überfdjuffe biefe

Sefferung ber allgemeinen SebenäKerhältniffe ber ©täbte be=

toirft. SBürben toir eine minbeften! ein 3ahrhunbert ftd^ er»

itredenbc^amilienftatiftit befifjen, Kielte über bie2Banberung§=

Kerljältniffe Stuffdjluff gäbe, fo hiürbe fid) biefe 2atfa<henreihe

nod) in anberer SBeife auSbrüden. 68 ift höthfttoahrfdjeinlidj,

toa§ auch butd) Kiele 6injeIbeobadjtungen beftätigt toirb, baf}

auf bem Sanbe eine ungleich größere Slngaljl Kon ©cfchlcdjtern

fid) auf 3ahrhunberte jurücfnerfolgen läjjt, toährenb bie

Sürgergefchtedjter Kiel rafcher auSfterben unb burd} neue
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eifert toerben. Sludj baB Reifet mit anbeten Sffiotten, baff

bie SebenBfraft beS Sßottcg toiel mehr auf bet 2anbbeböl!erung

als auf bet ©tabtbebölterung beruht. 6 . gifdjnaUer berietet

in einet intereffanten 9lbhanblung übet baB 3nn3bru<fer

SBütgerbudj, bafj bon allen 233 SBolIbfirgerfamilien , toeldje

1487 bort beftanben, feine einzige mehr ejiftiert, auS bem

16. unb 17. 3o^r^wnbett ftnb nut je btei SBürgerfamilien

noch aufreiht. SBie fdjabe, bafj toit nicht mehr berartige

SBeobadjtungen haben!

* *

2)er 3“9 nach bet ©tobt ift nicht bet einzige 2Beg, auf

bem fich bie ©tabt neue SebenBfraft bom Sanbe holt. 2>et

jmeitc, heute nicht minber belangreiche SDBeg ift bet 3ug bet

©tabt auf baB Sanb.

©(hon mit ben Anfängen bet mobernen gabrifinbuftrie

entftehen inbuftrielle ©rofjbetriebe auf bem Sanbe. 35ie

Slrbeitetfdhaft biefet SBettiebe reftutiert fid) bortoiegenb au§

bet Sanbbebölferung. SIber ihre Slrbeit bient bot allem bet

ftäbtifthen Sffiirtfdjaft; bie SRefultate biefet ^Betriebe fommen

bet ©tabt biel mehr alB bem Sanbe 3U gute. 3h*e Sßrobufte

füllen bie Sftagajine beS ftäbtifthen fwnbelB ; ihr 3lbfa| toeift

ben 3«9 nach bet ©tabt beutlidj auf. £>er ganje ßhfltafter

bcB gabrifbetriebeB ift ftäbtifdj , gelbtmrtfchaftlich ; mit ben

3ntereffen bet in bet ©tabt fonjentrierten frebittoirtfehaft*

liehen Otganifation beB SßrobuftionBbrojeffeB unb beB 216*

faheB auf ben ftabtifcfjen ©rofjmätften ungleich enget bet*

bunben alB mit bet Sßrobuftion länblicher SBettiebe unb mit

bem SBegeht bet lünblidjen SBebölfetung. ®iefer ©eift bet

Sßrobuftion toirf t auth auf bie SJlrbeiterfchaft prücf
;

ihre
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Sebarfgbedtung , ijre gan§e Sebengjaltung betoegen ftdj auf

gelbtoirtfdjaftlidjem Soben
;
au§ ijrn entfpringen bie ©tei*

gerung unb bie Differenjierung ber Sebürfniffe , eine über«

ttagung be§ Sebeng unb ©trebeng aui ber ffrabritgftabt auf

bie ^ntereffenfpjäre ber gabril auf beut Sanbe, bie ijre

Greife toeit über ben SBereidj ber gabrifgarbeiterfdjaft jinaug

erftredt. ©o entfielen Unfein ftäbtifdjen Sebeng auf bem

Sanbe , Kolonien bergleicjbar , aug benen bag ÜJiutterlanb

neue Sebengfraft unb 9ieidjtum jiejt.

Später int allgemeinen jat ber 3ug ber ©tabt nadj bem

Sanbe eingefejt, ber fic£> in ber Slugbilbung öon Sanb«

gemeinben ju ftäbtifdjen Sororten manifeftiert. (Srft mit

ber jtoeiten £>älfte beg 19. ^ajrjunbertg bebßlfern fidj in

größerem ttftafje bie in ber Umgebung ber ©täbte tiegenben

Ortfdjaften, ebenfo burcj §inau§brängen ber ftäbifdjen S5e«

oöllerung atg burdj 3ujug botn Sanbe. (Sin tßrojefj ber

Slffintilierung länblicjet ffiolfeelemente an ftäbtifcje Sebeng«

formen bottjiejt fidj. Dag fjferment biefeg tßrojeffeg bilben

bie ©täbter, benen bag Seben in ber ©tabt ju teuer, bie

(Srtoerbggelegenjeiten ber ©tabt aber unentbejrlidj ftnb.

Unterftüjt mirb biefer SProjefj baburcj, baff aucj bie Pom

Sanbe in bie Sororte jiejenbe Seböllerung um beg ftäbtifcjen

(Sttoerbeg mitten gefommen ift unb bajer halb ftäbtifdje

Sebenggetooljntjeiten annimmt. Unter biefem hoppelten (Sin«

fluffe berfdjtoinbet rafdj ber länblidje ßjaratter biefer Dörfer

;

ifjre SSetoojner merben mit allen 3fntereffen unb SBebürfniffen

©täbter auf bem Sanbe. Daju !ommt, mo bie Serjältniffe

günftig ftnb, eine Slbfoanbetung bermögtidjer Elemente aug

ber ©tabt, bie fidj in ber Umgebung ijre Sitten bauen unb

fo bie Slnnejmlidjfeitcn beg ftäbtifdjen unb beg Sanblebeng
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bereinigen tooHen. ©elbftoerftänblicl) finb biefe Slementc

rein ftäbtifdjen (Sfjarafterä unb ntadjen ba§ auctj in ben

Sorortgemeinben geltenb. 23on ifenen bor aßem gefjen bie

Ijöljeren fultureflen 2lnfprü<$e au§ , toelifee an SßerteferS»

einridfjtungen , Stanalifation , S8eleudl)tung, SBafferberforgung,

ufio. gefteßt inerben. <S<^tie§tid^ geniefeen bie SBorftäbter

alle Verteile, toeldje bie ©tabt Bietet, ofetie baju beijutragen

;

bie ©tabt afftmiliert fidj bie Sßorortbeöölterung auf ifere

eigenen Äoften. Slber anberfeitl genicfet fie auä) bie bolf#*

toirtfdjaftlidjen 33orteiIe bcr SlrbeitSfraft ber S3orortbebötfe=

rung, tncltfec in ber ©tabt arbeitet unb jutn $eil audlj !on=

furniert
; fie genicfet ben unfdjöfebaren Sßorteil reidplidljen unb

billigen SBaugelänbeS, beffen fie jur (Erfüllung iljrcr 3Bofenung§=

politil, jur ©rridjtung öffentliifeer Slnftaltcn unb jur 3tu§=

geftaltung ifyter fepgienifdfjen unb ber!ef|r§poIitifd[jen Aufgaben

nic^t entbehren tann. 2lu§ ben 33ororten überhaupt liefet

bie ©tabt bie $raft unbefdjräntten 3Bad)3tum§ unb fteigenben

SBoljlftanbä. 2)ic ©ingemeinbung ber Jßororte in bie grofee

©tabt ift halber auc^ ein nottoenbigeä ßrgebnii biefer @nt=

toicfelung; bafe fie ganj regelmäßig toon ber ©tabt, nidjt

bon ben SSororten au§ betrieben unb bertoirflidjt toirb, geigt,

auf melier ©eite ber Ijauptfödjlidje SSorteil liegt. S)ie ©tabt

gie^t neue ffraft au§ bem Sanbe. 2lber audj über ben Sereidj

ber eigentlidjen SBororte feinauä äufeert fidj ba§ @£panfion3=

bebürfniS unb bie 2lttraftion3!raft ber ©tabt. 3ebe grofee

©tabt toenigfteng ift ein gentrum für ein toeiteä ©ebiet

länblidjer ©emeintoefen , naefe toeld^em bie @rtnerb§intereffen

grabitieren unb bon toeldjen toirtfdjaftlütje ßraft angejogen

tuirb. 2tu<fe auf biefem Weiteren ©ebiete äufeern fidfj, toenn

aud& natürlich abgefct)toädl)t , biefelben ÜBirtungen biefer
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SBedhfelbesiehung. 2)ie ©tobt regt ju gcfteigerter unb tiiel»

feitiger Sßrobultion an, aber fte leitet 3ugleidh beren drfolge

in i^re eigenen Kanäle. $)ie Sanbbeööüerung getoöljnt fidh,

ihre Sßrobuftion nadh ben SBebürfniffen ber ©tabt einjuridjten

unb jugleidi ihre Sebenigetoohnheiten benen ber ©täbter an=

jujmffen. $ebe OoHftänbige (S^aratteriftit ber ©rofjftabt tnufj

baher bie SBeobadhtung auch auf ihr ganje§ Slttraltionigebiet

auibehnen. 9tur öon biefent erhöhten ©tanbpunfte aui läfjt

fid) ber bemograptjifdje 3uftanb, bie toirtfd^aftlid^e @nt=

toicfelung, hrie ber fultureüe unb ettjifdje ßharafter ibre§

SBollstumi ridjtig erfaffen.

2)er britte 2Beg, ber bie ©tabt auf bai Sanb hinaui=

fü^rt, ift ber 5Reifeöer!eIjr nach ben S3abeorten, ben £uft=

turorten unb ©onttnetftifdhen , ber heute fdjon 3U einer not=

toenbigen ßrgünjung bei ©tabtlebeni getoorben ift. ©eine

ßintoirfung auf bai ßanbleben ift jtoar nicht fo intenftö ali

bie bei länbUdhen gabrifbetriebei unb bet Sßorortenttoicfelung;

aber unöetlcnnbar erfährt bodh bai ßanbleben eine ntetlliche

llmgeftaltung überall bort, too ftdfj bie ©täbter auf Söodhen

unb 2Jtonate auf bent ßanbe höuilidfj einridhten ober in

fjoteli unb eigenen SßiEen ihre hoheu lutturellen Slnfpttidhe

an bie ßanbbeoölferung geltenb ntadhen. §ter fdheinen nun,

auf ben erften SSIidE toenigfteni, bie ©täbte bie allein ©ebenben,

bie ßanborte bie ©mpfangenben 3U fein, toeldhe ftdh aui bem

§retnbenber!ehr Bereichern
;

aber eine tiefere ©tfaffung biefer

SBedhfelbejiehungen läfjt hoch halb erfennen, baf} bie ©tabt

ihren toohlgenteffenen 9tuhen audh aui biefent SSerleljr §ieht.

Stäbtifdje ^Betriebe liefern ben Scharf für SBoljnungi»

euiftattung unb fonftigen grentbenlujui
;

bie einbeintifche

Seööllerung getoöljnt ftch an mitten bei S8erbraudh§, ben fie
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ben ©tabtern abgefdjaut hat; ©efcßäftSberbinbungen , bie ber

grembenöetfehr juerft angeregt hat, toerben bauern b aufrecht»

erhalten
;
regelmäßig unb ftarl befugte grembenorte getoinnen

gerabeju einen Ijalbftäbtifchen ßharafter.

©o betoirfen fdjließlidj aße Äräfte, toeldje ba§ fiäbtifdje

fieben enttoicfelt, eine SRitießierung beS ©egenfaßeS öoit ©tabt

unb ßanb, inbem fie bem ßanbe ^ö^ere ßebenäformen ju=

führen, fid) felbft aber öon ben überfdjüffigen ©äften be§

flauen ßanbeä nähren. @8 ift eine aßgemeine Crrfdjeinung

ber fortfc^reitenben 3iöilifation - unb barin liegt auch bie

©etoäßr bafür, baß bie manchmal fdjon beunruhigenb mir»

lenbe Vergrößerung ber ©täbte nidht ju einer einfeitigen unb

ungefunben Gnttuicfelung be§ VolMebenS führe.

Digitized by Google



8.

$om fWationalreldjtMtt.

(SDie äBodje 1907, 9lt. 50.)

Srmeitert.

©traljlenber, übermütiger fReicfjtum, ber ft<^ in aller Slrt

Don ©enufj unb Sujuö auffaUenb, ja aufbringlid) Bemetlbar

madjt, baneBen ein Kapital» unb ©elbmangel an allen ScEen

unb dnben, in jcber 2lrt Don Sßrobultion, ber bie ©olbleHer

ber Santen ftürmt unb biefe gtoingt, einen unglaublich hohen

3in8fuß aufguridjten gurn ©dju^ ihter ©djäfce toie gur §er»

angieljung beS ©elbe§ au§ bem SBertehr ;
ein unabläfftgeS

drängen ber Seamten, Wiener unb Arbeiter nadj (Erhöhung

ihrer ©eljälter unb Söhne, um ihre befcheibene Seben§hnltung

bei bem ©teigen ber greife auf ber gangen Sinie aufreiht»

erhalten gu lönnen: ba§ finb bie marlanteften 3üge in bem

Silbe ber SollStoirtfdjaft unferer $age; fchroff gegenfäßlich,

öott inneren 3Biberfpruch§ gegen bie elementaren Sehren ber

Stationalölonomie, baß mit gunehmenbem Reichtum bie Äafji»

talien reiflicher, ber 3in8fufj billiger, mit gunehmenbet ©elb*

teuerung bie greife niebriger toerben, unb baß mit gu»

nehmenbet mirtfchaftlicher Kultur bie Stenten unb @|tra«

getoinne finlen, bie normalen (Erträge ber üßrobultion fteigen

unb bamit ber SBohlftanb erhöht unb gleichmäßiger auf alle

©fiChten ber Seoöllerung Oerteilt toerben.
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©egeniiber bet allgemein berbreiteten Slorftetlung bon

einem toad)fenben Dteidjtum bet großen Äulturbölter , T6e=

fonber! audj be! beutfdjen 33olIe!, erlernen bie ^errf^enben

©egenfätje unb SBibetforüdje im bolfstnirtfd^aftli^en SeBen

unferer Sage toie laute Sßrotcfte gegen jene SSorftcllung.

UtttoiHfürIid^ löfen fie bie 3ra9c au!: 2Ba! ifl e! eigentlich

um ben 3tei<htum ber SSöÜer? 3tft e! nur eine optifdje

Säufcfjung , Ijerborgerufen bon bem ©eljaben ber oBerften

3eljntaufenb, bie junädjft, auffällig, al! bie Sräger be!

9tcid)tum! erfdjeinen, ober ift e! eine SBaljtljeit, bie nur

augertblidElich, burdj ben trifenljaften 3ug in unferer S8oll!=

toirfdhaft, in ben klugen ber Unlunbigcn getrübt erföheint?

@! ift nid^t eben leidjt, einen gemeinfamen kennet für

biefe toiberftrebenben dtfdjeinungen ber mobernen 93oll!=

Voirtfchaft §u finben, bie ©runblräfte ju bejeidjnen, bie ihr

Sehen unb SBetnegung geben. Slber boch Bat fdjon bor 130

fahren Slbam ©ntitlj bie elementare SBahrljeit auögefptodjen,

bie er an bie ©pi^e feine! Berühmten Sßerte! über ben

9tationalrcid)tum in bem lapibaren ©als gefteüt hat: bie

Slrbeit ift bie Duette alle! 9teid)tum! ber SSöIfer. Sie neuere

Stationalöfonomie Bat biefen ©ah interpretiert unb bertieft,

inbern fie lehrt, ba§ bie Duette fteigenben Steicfjtum! in ber

fteigenben $ßrobu!tibität ber Slrbeit liege. Sie 5ßrobu!tibität

ber Slrbeit aber toirb erhöht einerfeit! burd) fteigenbe ®e*

fdjidlidjteit
,

fteigenbe SMlbung ber Slrbeiter, bottfommnere

Drganifation ber Slrbeit in ber Unternehmung, burd) beffere

StrBeitlteilung unb SlrbeiÜbereinigung je nach ber Statur

be! 5ßtobuttion!projeffe!
;

burdf Sereitfteßung ioitffamerer

materieller §ilf!mittel, an benen bie Slrbeit fid} toirffanter

Betätigen lann
; Befferer unb beffer gelegener ©oben, SBe=
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toältigung fonftiger Jtaturfrdfte, toie SBaffer, Sampf, ©leltri*

jität für bie ^toede bet Sßrobuttion, beffcre Sluäftattung ber

Setriebe mit fijen SetriebSlapitalien, toie ©ebdube, gabrilen,

SJtafdjinen, Sieten, unb mit betoeglidEjem Setriebäfonb
; bcffere

4?anbel§* unb 33erfct)r8bebingungen
;
im allgemeinen enblid)

burd(j jeben Äulturfortfdjritt in ©efellfdjaft unb Staat, bet

bie ÜJtenfdjen fixerer, getoanbter, gefitteter macljt, iljre 39e*

bürfniffe, i^te SebenSfjaltung unb iljre Satfraft erljöljt.

,3m 9tormaIjuftanb ber 5Bol!§toirtfct)aft gelten Steigerung

bet IJkobultiPitdt ber Arbeit unb Steigerung bc§ Scbatfeä

gleiten Stritt. Senn jebe ©rljöljung ber Sßrobultiöitdt et*

gibt größere ©rtrage, bie aläbalb alä neue 9tad£)frage nadt)

Ißrobuften auftreten; unb jebe @rl)öljung be§ Scgeljr§ nadj

Sßrobulten betoirlt aläbalb eine Steigerung ber Sßrobultion

butdj Serbeffetmtg ber 21rbeit§leiftungen unb iljrer §ilfä=

mittel. 3feber ted^nifd^e f^ortfd^ritt erjeugt neue Sebütfniffe,

burdj beten Sefriebigung bie Ißrobuftion iljren ©rtrag ber*

meljrt; jebe§ neu auftretenbe SebürfniS fd^afft in jaftlungB*

fähiger 9tadjfrage bie 23orau§fej}ungen , auf benen toeiterer

ted^nifd^er gortfdjritt fid) enttoidclt.

23on biefem Stanbpunlt au§ ift benn aud) bie 33ot=

fteüung einer normalen ^robultibitdt ber Slrbeit cntftanben,

bie auf jeber Stufe ber öfonomifdfjen unb ted^nifd^en ©nt*

toidlung baburdf) entfielt, ba|j jeber ffortfdjritt in ber 5ßro=

bultion alBbalb ©emeingut, jeber neue SBebarf alBbalb ©egen*

ftanb allgemeinen SegeljrB toirb. SSerfolgt man biefe ©e*

banlen toeitcr, fo ergibt fid) junddjft, bafj ber normalen

SßrobultiDitdt ber Slrbeit aud) ein normaler SlrbeitBloljn ent»

fpred£)en mufj ; biefer Befielt barin, bafj Don bem ©efamttoert

beB IßrobuftB ein fo grojjer Seil für bie ©ntloljnung ber
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?lxBeit bertoenbet toirb, ol§ nötig ift, um ben SBebatf an
Slrbeit nadfj 2Renge unb ®üte für eine gegebene Ißrobultion

fld^erjufteHen. (Sbenfo ift aber auä) bon einem normalen

SÖebarf an Sßrobuftionömitteln ju fpredjen, bie jur <5rt)aUung

ber 5ßrobultibität ber Arbeit unb jur (Srjielung einer er=

forberlit^en SJtenge unb ®üte ber ^robulte nottoenbig finb

;

bie Vergütung für bie SBeifteÜung biefeS SöebarfS an nor=

malertoeife nötigen Sßrobultionämittetn toirb in bem normalen

S&obenreincrtrag unb ßapitaljinS gegeben. 9Iucfj ber $rei§

ber einjelnen äßaren toirb baljer immer fo Ijod} fein, toie et

biefem ©leidhgetoidjtSjuftanbe jtoifdjcn Angebot unb 9tadj=

frage entfpridfjt; man !ann ebenfo tbie bon einer normalen

$ßrobultibität ber Arbeit fo audj bon einem SRototalpreife ber

5ßrobulte reben.

@8 ift überaus triftig, fidEj jum SSetoufjtfein ju bringen,

bafj ein folget Stormatjuftanb ber Soltstoirtpaft nidE)t nur

eine tfjeoretifdhe SIbftraltion, fonbern bolle SBirllidjleit ift.

!£aufenberlei Sßaren ber berfd)iebenften 2lrt bemalten ^aljre,

ja ^a^rjefinte ^inbur^ ben gleiten *ßrei§, toenn nur ba§

33erljältni§ jtoifdjen Angebot unb Nachfrage ftdj nidjt geSnbert

hat. 35a§ brauet leineStoegs einen StiÜftanb in ber S3oH§=

toirtfdjaft ju bebeutcn; e§ !ann bie 9tad)frage burdj 3)er=

mehtung bet *Dtenfchen unb Steigerung ihrer SBebürfniffe fich

berbielfacfjen , bie Sßrobultibitfit ber Slrbeit noch fo feljt

fteigen — folange beibeS in gleichem Sßertjültniffe gefcfjie^t,

toirb bodh ber SßreiS ber SBaren ber gleite bleiben unb ebenfo

ba§ Slibeau beS Sohnes, be§ '«Reinertrags, beS 3infe8.

toirtfdhaftlidhe SEßelt toürbe ein dljaoS, toenn bem nicht fo

toöre. S)er Unternehmer fönnte feine SöorauSbetechnung, leine

Snbeftitionen machen, baS Kapital ^ötte leine Sidherljeit
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feiner bauernben 33etmenbung rneljr, ja felbft bet cinfadje

§au^alt märe bot ein grofjeS gragejeicfjen gefteHt
;
©e^&Iter,

8öf|ne, ©taat§* unb ßommunalhauShalt finb barauf berechnet,

bafj 9tormalpreife ber SBaren, normale fprobultiöität bet

Weit, normale (Srtröge ihrer Hilfsmittel hertfdhen. @S finb

aber eben bodj bie ©runbberh&ltniffe jmifdhen fßrobuftion unb

Äonfumtion fo feftgefilgt, baS Verhalten bet fDtaffen in @r*

toerb unb 93etbraudj, bei bet Herrfdhaft gleitet 'Iftotibe fo

gleid^geartet, baf? 9lbtoeidfjungen Oon bem einmal erteilten

JiiDeau bet 5Probultibität nur unter befonberS gearteten 33ot*

auSfe|ungen eintreten.

f)iefe SßorauSfetjungen ftnb in bet Hauptfadhe bon

jtoeierlei 9lrt.

£>ie eine befteljt batin, bafj bie $robuftion burcfj Spefu*

lation ober ungenfigenbe 33orauSfidht ober ftörenbe (Sinflüffe

auf ben 9lbfaf} übet ben normalen SSebarf hinauSgcmadhfen

ift; ober baff bie Sßrobuftibität ber Arbeit mit ber Steigerung

ber ÜUadjfrage nicht Stritt Ratten !ann, ba fte nid£)t genug

Hilfsmittel hat. Sn beiben fjfiüen fpredhen mir bon ßrifen;

bon Slbfa^frifen, überprobuftion bann, menn ber 23cgehr mit

ber gediegenen fßrobuftion nicht Stritt Ijält, bon Kapital*

unb ©elbfrifen bann, menn bie Ißrobultibität ber Arbeit mit

ber Steigerung beS SSebarfS nidht Schritt galten fann.

i)ie anbete 33orauSfe|ung, bie eine Störung im ©leidfj*

gemixt jmifdjen 5ßrobu!tion unb Slbfah ^erbeifü^ren , alfo

aud£) eine anormale ©cftaltung bet fJkobuftionScrträge unb

SßrobuftionSpreife erjeugen fann, befielt in einer aufjer*

getoohnlidhen Steigerung beS SSebarfS, lofal ober gegenftänblicfj,

bem nur einjelne Unternehmungen ober UnternehmungSjmeige

bermöge befonberS begiinftigter Sterhältniffc ber Sßrobuftion

Digitized by Google



144 öom Wationalrcicfjtum.

gerecht toetben fönnen
;
ober ungeioötjnlich gtofje Probultionä»

üorteitc , bie nur einzelnen Unternehmungen ober Unter»

nehmungSjtoeigen juftatten fommen, unb butcfj bie fie in ben

©tanb gefegt toerben, ftdj einen befonberö gearteten Kunben»

trei§ ju fdjaffen, ber nicht allgemein jjugängUdj ift.

3fn biefen beiben fjättcn fpredhcn mit allgemein öon

fRenten, ©eltenheitöpramicn, JBorjugö», 9Jtonopolrenten, im

ftjejieUen öon ©runbrenten, Kapitalrenten (aufjer bem Kapi»

taljini), Renten aus perfönlidjen S3orjug§eigenfchaften. 9ludj

biefe fRentenbilbung ift eine Anomalie in ber 33oll§toirtf<haft,

fie betoegt fidj außerhalb be§ öoll§töirtf<haftliihen 3JtiIieu§,

fie fteht über bem Stiöeau, baS baä Parallelogramm ber

Kräfte in ber 33oltStuirtf(haft jetoeilS erjeugt hat. 9lber bo<h

ift biefe tRentenbilbung ba§ gerabe ©egenteil ber Krife; bie

Slbfafjlrife fc^äbigt bie PoltStoirtfdhaft , inbem bie Über»

probuftion an Söaren infolge ber ju getingen Aufnahme»

fäpigleit be§ 2Jtar!te§ öerfdjleubert toerben muff ober un=

bertoertet jugtunbe geht, ber Ertrag ber Probultion alfo

öerminbert toirb; bie Kapital unb ©etbtrife fdjtoäcfjt bie

Probuttion junächft baburd), bafj fie taufbereite 9tad)frage

nicht befriebigen tann, alfo einen ©etoinnentgang, ein lucrum

cessans, erleibet, bei ffortbauer be§ 3uftanbe§ aber überhaupt

ben 2ftartt für beftimmte ©ebiete ber Nachfrage bcrliert.

2)ie Otentenbilbung bagegen ift ein Sorteil für bie PollS»

toirtfdhaft, inbem fie burdj eine befonbere, ungewöhnlich ge»

fteigerte Probuftiöität ber Slrbeit entfielt unb einen befonberS

qualifizierten 2ftartt mit folgen ©ütern öerforgt, bie ohne

biefe befonbere ProbultionSfteigerung gar nicht ober nicht in

ber nötigen Stenge unb Söefctjaffenheit jur Verfügung ftehen

toürben.
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316er auch noch ein Weiterer ©egenfaf; tft für bas Steidj*

tumgprobtem toichtig. Ärifen tüie Stentenbilbung entfielen

Ztoar pnädjft in eng umgrenzten Vcrhältniffen
; fie erzeugen

Verlufte ober ©etoinne innerhalb getoiffer, befonberg ungünftig

ober befonberS giinftig gefteltter Unternehmungen. Sie haben

ihre utforüngUdje Vebeutung nur in ber 5ßri»att»irtf<haft

unb tommen »oltStoirtfchaftlich nur infofern in ^Betracht, alg

fie ben »oltStoirifchaftlichen ©rtrag bet 5ßtobu!tion, bie

nationalen SBermögensloerte, anberS »erteilen, als bag bisher

ber ffall toar. 2BaS bei lolalen unb gegenftänblich begrenzten

Ärifen bie eine @tu»»e ber Sßrobuzenten »erliert, getoinnen

bie anberen gleithgearteten Unternehmungen, bie öon ber Ärife

unberührt geblieben finb. ähnlich getoinnen bei totalen unb

gegenftänblich begrenzten Stentenbitbungen bie befonberg be=

günftigten ^ßrobuttionsztoeige, ber SßermögenSbefih mit aufjer=

getoöhnti^en Vorteilen bet Sage, ber ©rgiebigteit , ber 2ln«

paffunggfähigteit an bie ötonomifchen unb tedjnifchen 3ln=

forberungen ber 5ßrobuttion auf Äoften aller anbeten gleich»

artigen, aber nicht gleich günftig qualifizierten 5Probuttion§=

Zloeige unb Vermögen, bcnen nun ein Steil ihteg bisherigen

SßarenabfaheS, ihrer bi§heriflen »robufti»en Vertoenbung »er=

loren geht. @ine Ärife in ber Seberbranche tt>irb zunädjft bie

9tahrung§mittelbranche , bie tejtitbramhe unberührt taffen;

toaS jene »erliert, getoinnen »ielleicht bie fionfettionäre unb

Äurztoarenhünbler. ©benfo toerben bie »ielberufenen , un=

heimlich gefteigerten ftäbtifdjen Vobenrenten zunädjft teineS«

toegS auf ßoften be§ nicht begünftigten ftäbtifchen SBohnungS«

bobeng getoonnen, aber in ben ©intommen ber Vtieter richten

biefe Vobenrenten arge Verheerungen an. Ärifen »etmittbern

atfo zü>at ben Steidjtnm ber junäcftft baöon betroffenen

x>. ^noma - Sternegg, 9teue Probleme. 10
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Greife ber $robuftion, Stenten fdjaffen Steichtümer für bic

3unäcf)ft begünftigten Unternehmungen; ber Stciditum eines

SSoIIeS brauet baburd) öorerft Weber öerminbert noch ticr=

mehrt ju merben.

Slber bie Sachlage fann fich bod) auch toefentlidh anberl

geftalten, unb nur ju häufig ergeben fich bann auch Wefentlich

anbere fionfequenjcn für bal Steiöhtumlbroblem. 2lul ber

afuten firife fann ftd) eine fchleithenbe, chronifdje cntWicfeln

;

bie ßrife in einer Vrandje fpringt auf eine anbere, oerWanbte

über; bei bem nahen Wirtfdjaftlichen gufammenhange ergibt

ft<h fo ein Stotftanb in toeiten Vereidjen ber Unternehmung.

Seine äBirfungen befdjtänfen fich bann nicht mehr auf eine

geänberte Verteilung ber Vermögen unb (Sinfommen, fonbern

Werben 3U einer fjerabbtüdung ber normalen 5ßrobuftiöität

ber Arbeit unb, all toeitere ffolge, ju einer Schwächung ber

ßauffraft. SDal Vermögen ber Station berminbert ftch, bie

CueUen feines Sieichtuml, bie Vtobuftibität ber Slrbeit, toer=

ftegen allmählich; fie gehen über an eine frembe, öon ber

Ärife oerfdjont geöliebcne VolflWirtfchaft, bie ihre SBaren

auf ben leibenb geworbenen Vtarft Wirft, mit ihrem Äafntal

bie gefdjWächte *Probuftibität ber Arbeit in ber franfen Volfl«

Wirtfchaft Wieber aufrichtet, bafür aber auch ihie Erträge unb

bie bamit ju bilbenben Steidjtümer an fich jieht, mit ihren

perfönlichen Unternehmerleiftungen ben beroutierten Vtarft ju

ihrem Vorteil Wieber ju größerer Slufnahmeföhigfeit geeignet

macht. Söürbe bal aber nicht eintreten, fo miifjte bei ber

gef<hWäcf)ten Wirtfchaftlichen Äraft bei Votfel bie Steprobuftion

bei in ben Unternehmungen inöeftierten Äabitall unterbleiben,

bie 5ßrobuftiöität ber Slrbeit ginge bauernb jurücf, ber Vtarft

berlöre einen Seil feiner $unbf<haft, bie Vilbung ferneren
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SRei<htum§ unterbliebe — bi§ fdjliefjlich bie ganje S3olf§=

toirtfd^aft auf ein tieferes Dtibeau ^erabgebritöt märe, auf

bem bann jtoar bie ßrife berfdhminbet unb audj ein Dlotmal»

äuftanb ber aSoItimirtfdjaft fid) toieber einfteEt, aber mit

berminberter probuttiber .Straft, mit berminbertem DBegehr

unb berminbertem Dleichtum.

Dlud) bie Dientenbilbung ift nidjt immer nur ein a!uter

fprojefj, ber einjelnen befonberä begiinftigten Unternehmungen

ober aSermögen befonbere, oft unberbiente ©jtrageminne in

ben ©dhofj tbirft. 5Die Sßerhältniffc, bie fie gefdjaffen habe«/

bie befonberen 5Probuttion§borteiIe , bie SBorjugäfteEung im

(Sttoerbileben, bie auäfchtiefjenben atbfafjberhättniffe, befonberä

aber bie fJJtonopolftcEung in aEen biefen Silanjen, tönnen

aud) eine getoiffe S)auerhaftigteit erlangen, toie gut gehütete

©efdjäftigeheimniffe, patente, auSgejeichnete aBobentagen u. a.

aiEe Unternehmungen gehen barauf au§, fid) bie Stonfurrcnj

um ihre begiinftigte DicntenfteEung bom Seibe ju halten. $a§

betoirlt benn audj bie in biefen Dienten liegenbe Dieidjtum§=

queEe mehr ober minber bauerhaft ju erhalten. Slber

anbererfeit§ ftrebt bodj audj jebe Unternehmung banad), fich

in ben aBefifj ber aBorauSfefjungen foldjet 33orjug§renten ju

fefcen, bie gortfdhritte ber £ed)nit, ber Drganifation ber

Dßrobultion, ber tommerjieEen aBerbinbungen fid) anjueignen

unb bie fjerrfdjaft über feltene latente unb rentenerjeugenbe

fiapitatien ju erlangen. Unb biefeS 33eftreben, angefpornt

burd) ben Dieidjtum, ber fi<h au§ ben Dienten bitbet, toirb

auih in ber Dtegel in großem Umfange gelingen, fei e§, baff

bie ffortfd&ritte, tocld^e bie 6rtjöhung ber fßrobuttibitat be=

mitten, fidj betbreiten, in einer größeren ainjaljl bon Unter»

nehmungen angemenbet merben, ober baß ähnliche Sforjugä»

10 *

Digitized by Google



148 Som ftationalindjtum.

fteHungen in gleichen , öertoanbten ober auch ganj neuen

iprobuttionäjtoeigen entfielen. 2)ie Volfätoirtfdjaft lohnt

fdhliefjlich jeben toirllichen gortfdjritt in bet ©ütererjeugung,

in ber Verfolgung bes ERarfteS, in bet $u§nutjung bet öon

bet 5Jlotur ober öon ber ©efettfcfjaft geraffenen ©unft ber

Verhältnijfe mit einer Diente, mit einer Vermehrung beä

Dieicfitutnä für äße, bie baran teilhaben, greilidj hat febe

inbiöibueU bejogene Diente bie Senbenj ju öerflachen, baburdj

bafj fie öon öielen toirlfam umtoorben toitb; aber fte be*

ftehen im ganjcn bod) fo lange, al§ ftdj eine übernormale

Ißrobuftiöit&t ber Slrbeit in einzelnen 3toeigen ber Unter*

nehmung aufre(hterhalten läfjt ; unb neben bie allmählich

Heiner luerbenben Dienten, bie au§ ben gortfchritten einer

früheren Ißeriobe entftanben flnb, fteEen fid^ ununterbrodhen

neue Dientenöerhältniffe , bie ber ©unft ber 3eit abgetungen

ober abgetoonnen toetben.

©o fteHt fich benn bie Diente al§ bie primäre Dleichtum?*

quelle bar; febe§ einzelne Unternehmen, feber 3ßrobultion§*

jtocig, jebe VermogenSgruppe getoinnt junächft Dieichtum burdj

baä , toorin fte fiih ben Seiftungen anberen gegenüber über*

legen jeigen; audj ein ganje§ Voll toitb junächft immer nur

burdj ba§ reich, t°a8 e§ befonberS leiftet, burth ben fffort*

fdjritt, ben e§ im 55ienfte ber Völtergemeinfdjaft leiftet. $ie

@efdjid)te ber großen Vermögen, bie in früheren ^ahrljunberten

gebilbet toorben ftnb (DJiebici, grugger), toeift ebenfo toie bie

Dleidjtumäbilbung unfercr Stage (Dlothfdjtlb, Ärupp) barauf

hin, bafj fte au§ ©eltenheit§toerten, Vorjug§fteIIungen, Viono*

polen entftanben ftnb. Unb ebenfo beruht ber Dteidjtum ber

•fjanfa, ber §ottänber, ber ©nglänber in erfter Sinie immer

auf ben befonberen öolfStoirtfd^aftlid^en Seiftungen, bie ein
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einftdhtigeS, arbeitfameS unb gefdjidtteS SSolt im Dienfte ber

©efamtheit hetborgebradjt hot.

Slber baS „©efefj ber fintenben Stente" fjat bocf) auS ber

forgfamen ^Beobachtung beS Verlaufs biefer gefdhidhtlidhen

Stentenbitbung aud} bie SBahrljeit abgeleitet, bafj jebe Stente

nur bon begrenjter Dauer fein fann, unb baS unx fo mehr,

je leichter bie Stentenquelle allgemein jugänglidj toirb, je mehr

eine fchonungSlofe Ausbeutung ber erlangten Storjuglftcllung

burd) Staubbau , b. h- burdj leidhtfinnige Jöerfaenbung beS

StohertragS, als freies ©inlommen ohne forgfamen @rfa| ber

in ber ^robultion berbraudhten Äräfte unb (Stoffe ftattfinbet

unb je meljr, befonberS bei Stenten aus unberbientem SBcrt»

äutbadjS, übertoudhernbe ©enufjfudjt bie Quellen ber Stenten

berfdjüttet. SBenn ein 93olf fidh feine Stenten unb bamit

feine SteidhtumSqueUen bauernb betoaljren toiH
, fo gibt el

bafür nur ein Sltittel, baS aber auch in einer gefunben SBotlS*

toirtfchaft unfehlbar junt 3iel fü^rt ;
bie toirtfdfjaftlictje SJtehr*

leiftung, bie juerft SBorjugSrenten gefdjaffen hat, mufj 3um
©emeingut bcS SBotleS toerbcn; burdh SBeraUgemeinerung ber

©lemente, auf bcnen jufammen bie Sßrobuttibität ber Arbeit

beruht, muß fie ju einer ©rljöljung ihres StormaljuftanbeS

führen. Damit Oertieren fi<h jtoar bie Stenten, bie juerft in ben

fjänben befonberS begiinftigter Unternehmungen Steidhtümer

gehäuft hoben, aber ihr 9tieberf<hlag, bie größere Äauflraft

beS SBolleS unb feine größere Arbeitsteilung unb Kapital»

traft toerben ju bauerben ©runblagen einer erhöhten 5pro=

bultibität, aus ber erhöhter SBohlftanb unb üerbefferte SebenS»

haltung als bie äußeren Reichen eines toohlertoorbenen unb

gefeftigten SteidhtumS entfpringen. freilich finb nidht alle

Stenten, bie in ber 5Bol!3toirtf<haft entstehen, gleich geeignet,
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in ben allgemeinen gonb bei nationalen ©infommeni ljitt=

üßergeleitet unb füt beffen ©efamtfteigerung oertoenbet gu

toerben. Dlber bie Dienten aui unöerbientem 2Bertäuroacf)§

freffen fiel) gemeiniglich felbft auf, bie Dienten aui faltifdjen

DJionopolen bei SBefifcei, Befonberi toenn fie aui ber 9lu3=

Beutung ber bienenben DlrBeit unb ber SBetoudjerung ber

mirtfdhaftlidj fchloadjcn S3olfi!laffen entfpringen, gleichen betn

DiauBBau, ber an bem DJiar! bei 33ol!ci jehrt, unb jinb eben

beiljalB auf bie 2)aucr nicht aufrechtjuerhalten. Um fo mehr

finb bie Dienten aui gefunbem fcoi!itoirtfchaftlid)em gort»

fdjritt gleidjfam bie SBritcfen, auf benen ber Dieichtum toeniger

in bai allgemeine Diiöcau erhöhten SBolfitoohlftanbci hinüber»

geleitet toirb.

SJetradjtcn toir unter biefen allgemeinen ©efichtipunften

bie Dieichtumibilbung, ioie fie fidt) in ber lebten ©eneration

Bei ben brei größten toirtfchaftlidhen ßulturmächten, Diorb»

amerita, ©roPritannien unb ©eutfdjlanb, öoUjogen pt, fo

ift fofort ju erlennen , bafj fie in erfter Sinie auf Dienten»

Bilbung aurüdäufüljren ift. Slmerifa hat mit ber Grfdjliepng

ungeheurer, üBeraui fruchtbarer £anbftrid)e toeftlidj bei Opo
eine unbeftrittene SSorjugifteüung auf bem ©ebiet ber Ißro*

buftion Don ©etreibe unb anberen SBobenfriid^ten erlangt;

auf biefer ©runblage hot ei fid) aliBalb auch bie eurohaifdjen

©etreibemärfte erobert. $ie eurotmifdje SBobenrente, fofern

fie auf ben Sßorjügen ber Sage unb ber grudjtbarEeit Beruht,

erlitt empfinbliche SinBupn, inbem fte einen grojjen 5£eil an

DlmeriEa aBgeben mupe. 35ai DUEarbofdje ©efefj ber ©runb»

rente toie bai Shiinenfche SBobengefeh fdjienen gleichmäßig

außer Sßirffamfeit gefetjt. 3fn SBirtlidjIeit aber hoben fie in

biefen Vorgängen nur eine SBeftätigung gefunben
;
ungeheure
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engen Besten 28oben§ finb mit ben Beften europäifdßen

33öben in ßonturrenj getreten unb ßaben bamit ben SlnBau

fcßledßterer SBöben erfdßloert, §um $eil unmöglidj gemalt.

3)ie ßrife ber europäifdßen Sanbtoirtfdßaft in ben fteBjiger

unb adliger faßten ift in erfter ßinie barauf jurüdfjufüßren.

Unb bie Üßünenfdßen Greife beö naturgemäßen ©tanbortä ber

Sanbhnrtfdßaftöjtoeige , bie Biö baßin im großen unb ganjen

für ganj ßJtitteleuroßa audß al§ prattifdß hnrtfam angefeßen

tuerben tonnten, finb burdß ba§ Eintreten bet amerifanifcßen

fionturrenj Bis üBer ba§ SBeltmeer auägebeßnt toorben; bie

©unft ber Sage ift burdß bie 2lu3geftattung oorjfiglidßer £)r=

ganifation unb 2ran§BortöerBinbungen toettgemadßt toorben,

toie ba§ fa Jßünen felBft ftßon in feiner Seßrc Oorgefeßen

ßatte. 3)aau trat bann aber audß bie ungcßeure (Snttoicüung

ber ametifanifdßen SBergtoertlprobuftion in faft allen 3toeigen,

bie burdß ißre drgicbigteit , öerftärtt burcß einen totlben

StaubBau, bie europäifdße ©r^getoinnung burdß ißre *Dlaffen=

ßaftigteit unb ißre nieberen greife faft erbrücfte, bie SJtinen

enttoertete ober ganj jum ©tißftanb Bradßte, mit ißtem 5ße=

troleum bie SBelt Bcßerrfdßte unb bie fiauftraft ber euro»

päifcßen SDtärfte ftdß bienftBar madßte: eine ridßtige ßßono:pol=

fteßung, bie größte Stente einBradßte. Sludß bie SnttoidUung

ber amerifanifdßen .Qnbuftrie, burdß ßoße ©dßußjöße gefdßaffen,

ßat bamit, aßerbingö nur auf bem ^nlanbSmarlt , eine

monobolartige ©teßung erlangt, bie ißr ßoße Stenten bradßte,

toenigftenS fo lange, ali bie SBirlungen biefeS tünftlidßen

©ßftemö oorßielten. §eute liegen afie biefe ®inge bodß

toefentlidß anberä; bie amerüanißße Sanbtoirtfcßaft ßat fidß

anjuftrengen , um ben enorm getoadßfenen 3nlanb§Bebarf 3U

bedien; auf bem europäifdßen SJtartt ßat e§ aufgeßört, bie
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5ßreife ju biftieren. 2)ie SJergtoerfe gehen allmählich ihrer

©rfchöpfung entgegen, neue Dluffcblüffe finb fdjon feiten, llttb

fiberbieS fteigen bie SßrobuttionSloften in Sanbtoirtfcbaft unb

SSergbau forttbäljrenb , ungeheure SSeträge bon Kapital ftnb

in biefen ^Betrieben fij angelegt unb unterliegen bamit bent

©efeb ber finfenben Diente. Die ergiebigen Hilfsmittel bet

Sßrobultion finb iiberbieS burdj eine rücffiebtSlofe üruftbilbung

in ben toenigen Hauben großer Unternehmer monofjoliftifcb

bereint, bie bie grofje DJiaffe ber SJeböIferung bon bem 9ln=

teil an biefen DtentenqueEen auSfcbliejjcn. Dluf bem ©ebiet

ber ^[nbuftrie hoben bie ©cbubJöEe als (SrjiehungSjöEe trefflich

getoirlt; aber jur ©rhaltung ber bamit gefcbaffenen mono*

boliftif^en Ißrobultion ober gar jur toeiteren DluSgeftaltung

beS ©qftemS reifen fie jufehenbS toeniger auS. Such hier

ftnb grofje DJtaffen bon ßapital in ben SBetriebSanlagen feft

gebunben. Dleue Anlagen lönnen nur mehr unter er»

fdjtoerenben Umftänben erfolgen, bie leine ©jtraprofite in

DluSfidjt fteEen. 2)ie fbejififchen DteicbtumlqueEen ber anteri*

fanifdjen 33oIl§toirtfchaft fcheinen langfam ju berfiegen.

dagegen lehnt fidj ber ftarf enttoicfelte (SttoerbSfinn ber

Dlmeritaner auf, jeher entgehenbe ©etoinn erfdjcint ihm fdjon

als SSerluft. Um jeben ißrciS tbiU er fiih feine DteidjtumS*

jjofition erhalten unb berftärlen. 2)aju braucht ber Slrneri*

laner mehr fiapital, als gegentoärtig borf ju ©ebote fteht,

unb fo fudjt er in rüclfiibtStofer SBeife mit feinen Sßecbfeln,

felbft ju hohen Soften, bie flüffigfte fforrn beS Kapitals, baS

©olb, auS ben SBeftänben ber europäifcben SBollStoirtfdjaft ju

jiehen. 35ie ßljonccn mancher Unternehmung, manches ge*

fieberten IßrobultionSjtoeigeS toerben auf biefe SDBeife in bie

©djanje gefchlagen, um Kapital in bie Kanäle folget Unter*
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neljmungen ju leiten, bie bie gröjjten augcnblidflidfjen Stenten

Uerfyredjen. 2)a§ ift ein gefäfjrlitfjeS beginnen; bicfe 3agb

nadt) ber Stente tann ju einer Sluäbetjnung ber brobuftion

über bie eigene Äraft fjinauäfüljren
;
au§ ber ,dapital= unb

©elblrife, in ber fid) Slmerifa fdfjon ju befinben fdjeint, !ann

ftä) leidet eine ilberprobuttion, eine SIbfafjfrife enttoidfeln, bie

um fo fdEjtoerer ju feilen fein toürbe, als bie natürliche

fReidjtumäbilbung ohnehin fdfjon abflaut, bie greife ber

toidfjtigften Sßaren in Slmerifa fd&on toon Sag ju Sag eine

finlenbe Senbenj l^abcn unb ba3 ^anbelspolitifdtje ©Aftern ber

bereinigten Staaten bie eutopäifdfjen 'Blärfte toeber geneigt

nod) geeignet madfjt, für einen SuSfaß im amerifanifdjen

3nIanb3fonfum einjutreten.

3n ©rofjbritannien beruht bie SleidjtumSbilbung bei-

legten ©eneration bor aflem auf bet unDetgleidjlidjen tedj=

nifdjen SnttoidElung ber ^nbuftrie mit einer butdf) ererbten

ffteidfjtum ermöglidjten feften 3fun^erun9- Stodj berforgt

©rofjbritannien bie halbe SEBelt mit feinen ^nbuftrieprobuften,

bor aflem in ber Sejtilbrandje , ber djemifdjen unb 9Jtetaß=

inbuftrie. £>a§ ift eine fRentenpofition, bie toeniger auf be=

fonberen borjugSberfjältniffen im 3fnlanb al§ bielmefjt barauf

beruht, ba|j ©rofjbritannien aufjer ber einljeimifdjen audf) bie

fRentenqueflen be§ 2lu3lanbe3 burcf) feine ©teflung auf ben

Sßeltmärtten in gtofjcm Umfang ju feiner berfügung ^at.

2>a
(
ju fommen bann aber audj al§ berftärfenbc Momente ber

britifdjen SReidjtumSbilbung bie tapitaliftifdfje ©teflung, bie

©nglanb befonber§ auf bem europäifdjen Kontinent burcf)

feine 3nbuftrie= unb fonftigen betriebggrünbungen erlangt

l)at, unb feine loloffale $oIoniatau§befjnung. gteilidj finb

jene ^eute bei meitern nidfjt mefjt fo einträglich al3 jur 3eit
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ifjrer erften Säegrünbung, als fie nodj burdjtoegS auf Unter*

nefjmungen gerietet fein fonnten, bie SeltenljeitStoerte, auS*

fct)liefjeube 2lbfa|berl)ältniffe bilbcten; mit ber Ijöljeren @nt=

tticElung ber lontinentalen SBolIStoirtfdjaft finb englifdjeS

Kapital, englifdjer UnterneljmungSgeift nidjt rneljr fo begehrt

unb audj nid^t rneljr fo Ijodt) Oergütet als früher. 2lber baS

britifdje 33olf , ba§ fidlj bereits an einen jtoei* bis brei»

projentigen SeüjjinSfufj getoöljnt Ijat, ift aucf) in bejug auf

bie Unterneljmergetüinnc unb ßapitalprofite nidljt meljt fo

anfprudjSboH
; für fie ift fdjon eine ©etoinnrate, bie ber

beutfdjen 33ollstoirtfd)aft nodj als normaler (Ertrag Don ben

fijen Hilfsmitteln ber Sßrobultion erfcfyeint, fdjon eine Stente,

bie iljren Steidjtum bergröfjert.

9ludj ber britifd^e ßolonialbefitj , ber in feiner älteren

Sßeriobc eine HaubtqueHe beS SteidjtumS toar, ift mit

feiner enormen SluSbeljnung , bie er in allen bier Söclt*

teilen erlangt Ijat, nodj immer einer iljrer fjerborragenben

gaftoren unb beruht natürlidj in erfter Sinie auf ben

©eltenljeitStoerten feiner 5ßrobutte. 9lber bocfj ift audj

biefer 33eftf} Ijeute fc^on unter ben ©efid&tStmnften beS

SteidjtumSjjrobtemS anberS ju beurteilen als bor Ijunbert

.^aljren. 3ebc fiolonialtoirtfdjaft ift in itjren Anfängen

Staubbau, rücEftdjtSlofe äßortoegnaljme beS 3ugänglid)ften,

ollupatorifdje SBirtfdjaft; erft allmäljlidt) beginnen bie 3n=

beftitionen eine Stolle ju fielen , mit benen jloar bie

Stofjerträge bebeutenb gefteigert toerben fönnen, bie loften*

lofen ©etbinne unb Stenten aber bodj abneljmen. S)er

Steictjtum (EnglanbS , ber auS feinen Kolonien ftammt,

toirb baljer audj Ijeute fd&on, fojufagen auf bie (Einheit

geregnet , nid^t meljr fo grofj fein
,
als noctj in ber



SJom 9(otionatrcic^tum. 155

SSlfitejeit ber Königin JBittoria. 2lber er ift heute um

fo fixerer , um fo fietiger, toie jebe 3tente, bie auf=

ljött, eine Anomalie in ber SSoIfStoirtfd^aft jn fein, unb

ju einer normalen ©rljöljung ber Jßrobultioitöt ge=

tnorben ift.

©eutfdjlanb tjat ben Steidjtum feiner lebten 35 ^afjre

öor aEent einem großen ibealen ®ut ju toerbanten, nach

bem e§ in langen ^afjrhunberten OergeBlidfj gerungen ijat,

ber Slufridhtung be§ EeidheS , bai mit feinem @inheit§=

gehanten, feinem patriotifcljen ©dfjtnung unb feinem ftarten

©dhuß aEe fdhlummernben ifr&fte bet EoltStnirtfcfjaft getnedft

unb tattrfiftig gemalt hat. 55ie fünf EtiEiarben be§

3fahre§ 1871 neBft ben fonftigen materieEen Erfolgen

beS großen .Krieges toaren gleidjfam nur ba§ Öl, mit

bem bie ftarten 3Jlaffen ber SöotfBfraft in lebenbige Kraft

Oertnanbelt tnorben finb. Unb ein jtneiteS ibealeS ®ut,

ba§ im beutfdljen tßolt fdhlummert unb nur ber @r=

tnedfung audfj ju tnirtfdhaftlidher Kraft harrte, toar bie

beutfdhe SDßiffenfc^aft , bie fofort Bereit ftanb, als ba§

tnirtfdjaftliche ßeben im neuen Steidj fich ju regen 6e=

gann, um ungeahnten tedhnifdhen gortfchritt öor aEem

in fenen 3tneigen ju toectetx , beren dnttoicflung auf 6h«nie

unb tßhhftf Beruhte. 6ine rafche (Snttnictlung ber 35olt§=

jaljl, regfte Söautdtigteit , bie in ben leßten 30 fahren

aBein bie $ahl ber Käufer in ben ©tdbten betbopßelt

hat, träftige Slnfäße ju einem 6jport bon ^nbuftrieartiteln,

enblidh eine, tncnn audh toftfpielige
, fo bodh fdhon Be=

beutenbe Kolonialtnirtfdhaft finb tneitere tnefentlidhe ffat»

toren, bie in ben Anfängen tnegen ihrer Seltenheit unb

beS günftigen Söerh&ltniffeS 3um SBebarf junächft renten»
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bilbenb, on bem Slufbau beö nationalen Steichtumö mit*

gearbeitet hoben. 3« 2>eutfd}tanb lann bie 9tei(htum3=

bilbung auf bet ©runblage bon Stenten au<^ nodj eher

anljalten al§ in ©nglanb, too bie nationale $robu!tion

fdjon toiel auögeglidjener , bie Unternehmungen oiel mehr

mit Hilfsmitteln ber 3ßrobultibität ber Slrbeit gefättigt

finb. Slber hoch finb aud) in 2>eutfc!)Ianb fäjon 2ln=

jeichen einer größeren S3erbreitung unb bamit Serßadjung

ber rentenbilbenben galtoren toahrjunehmen. fjiet toie bort

finb Kapitalien in großem Sftaßftab in Unternehmungen

bon ®auer ßj feftgelegt; bie $>ibibenben ber großen ©e*

fettfdjaften toerben fixerer, aber Heiner, hohe ©jtraproßte

finb fctjon fchwerer ju erringen. Stbcr bie normale üßro=

bultibität ber SIrbeit hot mit ber fteigenben jahlungöfähigen

Stachfrage Stritt gehalten unb fo ben Sßoljlßanb be§

SBoIleS bergrößert.

3)arum hot auch in (Snglanb unb 35eutfchlanb bie

33oIf§Wirtfchaft leinen frifenhaften $ug in ihrem Slngeßdjt.

SlUerbingö bebarf e§ äußerßer Slnfpannung ber Kräfte, um

bie errungene Wirtfdjaftlidhe 5ßofition, bie im bollStoirt»

fchaftlidjen ©etriebe immerhin eine 33orjug§fteUung iß,

3U behaupten. 3m gegenwärtigen Slugenblicf berteibigen

beibe Wirtfdjaftlichen ©roßmädße ihr ©olblapital gegen bie

begehrlichen SJerfudje einer Slblenlung burdj bie britte ber

©roßmädjte. $)a§ iß nottoenbig, um ein fjeriibetfptingen

ber amerifanifdjen Krife auf europäifdje Sßerhöltniffe ju

berhüten, unb um bie heintifdje Kapitalbilbung anjuregen.

Siieberet S8anljin§fuß förbert bie ffortfdjritte ber 3ßrobu!tion.

f>oher 3in3fuß iß eine fDtaljnung 3ut SBorfid^t bei ihrer

Weiteren Sluöbeljnung. Qfür beibe europäifchen Sänbet honbelt
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eä fidj je|t t>iel meljr barum, bie toorljcmbenen CueHen be§

9teidjtuut§ ju erhalten unb ifjre gugänglidjfeit §u Der*

breiten, al3 burd) toeitere Steijmittel Don gjctratnoftten bie

bouernbe (Irljöljung be§ 9iortnaIftanbe§ bet SprobuttiDität

ju geföljrben. |)of?entIidj toirb bie Huge unb Dorjtäjtige

aSantpolitil beibet Sänber audj §err über bie ©efaljr einer

euroDäifrfjen Ärife, bie öon bet -Sptjpertropljie onterüanif^er

Stentenfpefulation broljt.
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2UMc matt am beften fein Vermäßen anleßt.

(9leue [freie treffe. 27. 3uli 1906.)

3[n ber 3eit be§ DiefftanbeS ber 5ßI)ilofobIjie als SBiffen»

Ijat man bei unS eine alabemifdje DiSjipIin unter bettt

9tamen bie „brattifdje crfunben, toelcije ben

t>tjiIofobfjifd)en Drang ber alabemifdtjen 3ugenb mit einer

Summe öon nüchternen 2lntoeifungen ju einem glfidfeligen

fieben abfpeifen foUte. Utilitarifdfje 6 tl)it im beften gatte,

eine fctjale Stejcptenfammlung , toie man fid) am beften in

biefer böfen SDßelt juret^t finben fönne, im fdljlimmeren gaffe,

baS Inar bie „brattifdje ^P^ilofop^ie", ober tonnte eS loenigftenS

toerben in ber §anfc eines geiftlofen SeljrerS. ©o ijt benn

audfj bie Dlationalötonomie beS betabenten ÄlaffijiSmuS 311

einer „praltifchen 9lationalöfonomie" getommen, einer niidj=

ternen 8 eljre öon ber ^Jüfclidfjfeit in ber toirtfdjaftlidjen

SebenSfüljrung
,

jutoeilen audfj ju einer fdfjalen Siebten*

fammlung „SBie man am fdfjnetlften reidf) toirb", berfladfjt.

Der beutfdben, englifdfjen unb italienifcfjen Siteratur jtnar ift

biefe 9lrt „braftifcijer 5iationaI5tonomie" jiemlid) fremb ge=

blieben, fo fefjr aucf) bie loieberertoecfte abftratte Stiftung

mit itjrern 2tuSgangspun!t öon ber $Pft)d(jologie beS 3fnbi=

öibuumS bie ©efaljr nafje braute, bie toirtfdfjaftlidf)e ©tljit
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be§ ,3>nbibibuum3 als ©nbgiel aufgufaffen. Da§ fogiale

Jßringip ber SBirtfdhaftäorbnung ift aber f|ier bodh fo ent=

fdheibenb gur ©eltung gelommen, bajj inbibibualiftifdhe <£in=

fcitigfeitcn urtfd^äblid^ bleiben, ffran!rei<h bagegen, too

ber 3lnbibibuali3mu§ ber alten Schule noch immer bie 33or=

berrfdhaft führt, tonnte auch bie praftifdhe 23ol!§h)ittfchaft3=

Ie^re am leidjteften in eine ßhrematiftil tnünben, in eine

Slnleitung gurn praftifdjen Verhalten beS 3nbit)ibuum§ im

toirtfchaftlidhen ,3(ntereffenlampfe. 33on foIcEjer 5lrt ift auch

ba§ neue SBÖerl
:

„L’art de placer et gärer sa fortune“ 1
);

aber freilich, e§ ftammt bon ßeroh=58eaulieu unb gibt bamit

allein fdfjon bie SBürgfdfjaft , bafj e§ ba3 an fidj niebrige

jEhctna auf eine gctoiffe §öhe toiffenfdhaftlicher Söertung gu

heben betmag. gtoar, e§ ift eine burdjauä populäre Schrift,

aber fte ift bamit noch lange nicht eine feilte Arbeit. Die

Kunft, populär gu Jdhreiben, ift ben fffrangofen gang befonberS

gu eigen; ftnb fte ja auch in iljren toiffenf(haftlidt)cn Schriften

unb Sieben in einer SCßeife elementar, toeldhe gurn 58eifpiel

un§ Deutfche oft gerabegu berblüfft, ohne bafj bodh barunter

Reinheit unb felbft Diefe ber ©ebanlen gu leiben hätten-

Stur fo ift e§ gu erllären, bafj in granlreidh felbft bie bcften

unb gelehrteften Männer fidh nicht fdheuen, gang populäre

SBüdher gu fdhreiben, toie g. 58. ßebaffeur ein Sehtbuch für

33oll§f<buten unb nun £erop=S3eaulieu fein neueä 58u<h bon

ber Kunft, fein Skrmögen angulcgen. @3 ift gar nicht hoch

genug angufdjtagen, toie biel bie allgemeine SSollSbilbung au3

einet foldhen populären ßiteratur getoinnt, toeldhe bie Kluft

’) Paul Leroy-Beaulieu de l'lnstitut, „L’art de placer el

g6rer sa fortune“. Ch. Delagrave, Paris, 1906.
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überbrüdlt, bie bei un§ nod) immer atbifdjen ben cfoterifdjen

unb ben ejfoterifdjen Greifen güljnt. Unfere „populäre"

Siteratur entfpringt unterhalb best Stibeauä bet SBiffenfdjafi,

baljer lann fie aud) bie fDtaffcn nidljt Ibirllidj belehren, fon*

betn toirb jumeift ba3 $>en!en ber ÜRaffen nur berfladjen.

®ie fran^öfifc^e populäre ßüeratur entfpringt pm guten

Jeile auf ben ftöljen ber SBiffenfdjaft, unb tocttn fie audj auf

ein 9iiöeau nichtigerer 33ilbung§fä£)igfeit Ijcrabfleigt, fo ergebt

fie bodj bie klaffen auf eine Ijöfiere ©tufe, auf melier fie

erft ben Sorn reiner Sßiffenfdjaft p genießen bermögett.

2Ba§ Ijat nun ber berühmte Stationalölonom ben ßapitaliften

unb 9tentncrn p fagcn, toeldje bon bet au§ reifer ©rfaljrung

unb geiftreidjcr ^Beobachtung abftraljierten äöiffenftfjaft er«

fahren mödjten, toic fie iljr Vermögen gut anlegen unb ber»

toalten foHen? SBinfentoaljrljciten, fo fdjeint e§, fpiefjbütget*

lidjer Slrt, bem petit bon bourgeois auf ben Seib gefdjnitten.

„©rojjc ßlugfjeit müffen alle antoenben, toeldje Vermögen

Beft^en unb barauf bebadjt finb, e§ nidtjt p bergeuben."

„£>a§ Vermögen ift fo bielen ©efaljren au§gefe|t, bafj man

nidjt genug gleifj barantoenben lann, um e§ p erhalten,

um fo me£)t el p bermefjren." „S3or ben 6^arlatan§, toeldje

teurem, mufj man ftdf) ^öten unb bor iljren tounberbaren

SSerfpredpngen , toeldje, toenu fie nidjt ©aunereien finb, nur

Gljintären fein fönnen." „2Ran foU leine ©djulben madjen."

„©parfamleit ift ba§ Sllpba unb Dmcga aller JBilbung bon

Vermögen unb felbft ihrer bauernbcn iBetoaljruug."

Sieben biefett allgemeinen ßeljren toirb bann eine Steife

bon ßeitfäfsen für bie einzelnen Sitten ber 33ermögen§anlage

aufgefteHt: „Sanbgüter finb beutptage nidtjt meljr eine ge*

eignete Slnlage für tooljlfjabenbe ßeute; fte gehören in erfter
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Sinie ben Steuern unb fonft berufsmäßigen Sanbtoirten." —
„2)er Äabitalift ohne ©pejiallenntniffe ift toenig geeignet,

Käufer ju Bauen ober 9JUetf)äufer ju ettoerBen." — „tßer*

l’onen mit nur mäßigem Vermögen foEen fiefj nicht auf

foetutatiüe SInMufe üon ftäbtifdhen ©runbftüdten eintaffen." —
„Darlehen auf fphbottjef foE man ben ©efeEfdhaftcn unb

®Bejiatiften auf biefem ©ebiete übertaffen. — „Unerfahrene

fiabitaliften foEen fidh nid^t auf SSeteiligung an inbuftrieEen

ober lanbtüirtfdhaftlidhen Unternehmungen eintaffen." —
„2)ie folibefte 2lntage für ben frieblichen Zentner finb bie

SiaatioBIigationen unb bie CBtigationen großer öom Staate

garantiertet ©ifenBahnunternehmungen
,

fotoie getoiffe !om=

munale unb SJantoBIigationcn." — „9tur jur Stgän3ung,

in mäßigen ^Beträgen, oerträgt ba§ Vermögen be§ einfadhen

9tentner§ auch Slntagen in toeniger fidheren, aber bodh toert=

Beftänbigen unb marttgängigen SBerten." — „dagegen foEen

fictj Zentner mit tnabbent SBcrmögen be§ SlnfaufeS fbefutatiüer

Sßerte gänslidj enthalten."

2)oE) toir tooEen bie ßefer mit biefen SJanatitäten nidht

länger ermüben. Sofern fie bie testen Slbftrattionen au§

einem reidhen Ettateriat üon ^Beobachtungen unb ©rfatjrungen

finb, seigen fie 3ur ©enüge, toie toenig ba§ $ljema eine

©eneratifierung, üBertjaubt eine briffcnfchaftlidhe ^Betrachtung

terträgt. SGßürbe fidh ber SSerfaffer biefe Aufgabe als teßteS

Siel geftecEt haben, fo müßte aEerbingS sugegeben »erben,

baß er fie nicht getöft tja*- 316er bem ift nicht fo. 9ti<ht

ber 2heoteti!er fbridht hier 3U feinem tpublilum, fonbcrn ber

©efchäftimann, ber alterbrobte 6t)efreba!teur beS „Economiste

Fran?ais“, ber, wie faunt ein 3»eiter, in ber SBelt ber ©etb=

gefdhäfte fidh auStennt unb baher ein Berufener Führer ift.

o. 3nama»gterne05, 91eue ^Sro&Ieme. 11
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llnb batum ift e§ Wohl felbflberftänblidj, bafj, Wer überhaupt

gu lefcn berfteht, in bent SSudje aud) mannet Söafjrljeit be=

gegnet, bic nidjt gerabe auf bet @affe liegt, unb manches

Sljiom finbet, baS lompligierte Vorgänge bei SßirtfdjiaftS*

lebenS trefflid) ertlärt unb d^arafterifiert. ©o ift c§ eine

feine SSemetfung, baf} Sanbgüter in unferer 3eü nicht mehr

ben ßharalter abfoluter Sicherheit als fiapitalSanlage, nid^t

mehr bie allgemein fteigenbe Denbeng ihrer Dienten Befifjen,

Wie ehebem. Die Dienten, unb in geWiffem 9)taf}c auch ihr

$apitalSWert, Werben lünftig einen metjr perfönlidjen 6ha=

ta!ter an fidj tragen unb biel mehr bon ben Dualitäten bei

äBirtfdjafterS abhangen. @benfo ift eS gut beobachtet, baf}

bet grofeftäbtifche §auSbefih cbenfo wie bie Sianbgüter immer

mehr einen fompligierteren unb bon 3ufäüigfeiten abhangen*

ben ©^aratter anguneljmen fd^eint
,

je mehr ber moberne

^auSbau mit feinen berfeinerten SBohnungSauSftattungen

unb feinen lompligierteren DiechtSberhältniffen ben |muSherrn

in Sltem hält.

ähnliches gilt ihm bon ber StWerbung fiäbtifdjer S5au=

ftellen als ßapitalSanlage , bon ^>t)potf(efar= unb anbcren

5ßribatbarleljen , non ber Spribatbeteiligung an inbuftrietten

ober tommergiellen Unternehmungen. @S ift geWifj gutreffenb,

baf} alle biefe Sitten ber ÄapitalSanlage , welche in älterer

3eit faft bie eingig borfommenben Waren, mit ber gunehmen*

ben Äompligiertheit ber wirtfdhaftlidhen SBorgange immer

mehr fpegieHe (Sinfidjt auch ber Äapitaliften in biefelben,

lebhafteren altiben Slnteil an ber ©efdjäftSführung unb Übet*

Wadjung erforbern, unb baf} inSbcfonbere ber Heine Sapitalift,

ber bor allem auf einen möglidhft ungeftörten unb bequemen

33egug befdheibener Dienten 39ebad)t nimmt, beffer feine §anb
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baöon läfjt. 916er ei ertoedft bodh eine eigentümliche SSor»

ftellung bon ber ^Beurteilung ber Sebeutung, toeldhe bai

mobile Kapital in ber SBollStoirtfd^aft ju fpielen berufen ift,

toenn ein fRationalölonom bon ber SBebeutung ßerolplBeaulieui

in einem IBudh, bai ganj ber Qrrage her Äapitalianlage ge«

toibmet ift, faft auifdhliefjlidh eben ben lleinen Äapitaliften

unb Zentner im 2luge hat, ber nichts bon ©efdhäften ber*

fleht, ber fidj um bie CueHen, um bie probuftiben Äräfte,

aui benen hoch auch feine Stenten flammen, gar nicht fümmern,

fonbern nur ein mülfelofei, fidjerei unb auifömmlidhei ßeben

führen toill. fBtan fieljt ihn förmlich öor Slugen, biefen Sppui

bei franjöfifchen fRentneri, ber, toenn er bis ju feinem

fedhjigflen 3ahre in ©efdhäften ober Ämtern geftanben toar,

bai 3beal feines ßebeni barin erblictt, auf ©runb einer

hinlänglichen Slnjahl bon Üitrei ber rente perpätuelle 3°/o

ober folcher mobiler SCßerte, toetdje bie ffranjofen bejeidjnenber*

toeife valeurs du pöre de famille nennen, ein behaglidjei

Safein ohne 9Jtuf)e unb ohne ©orgen ju führen. SBenn bie

Statfdhläge, toelche hier ben fiapitaliften gegeben toerben, au

pied de lettre befolgt toerben, ift ju besorgen, bafj biefer

$hpn§ bei franjöfifdhen fRentneri fidj berljunbertfadhen toerbe.

Sann toirb fidj aber auch biefer £luietiimui an ber franjö*

fifdhen SBolÜtoirtfdhaft, ja auch an ber fDtachtftellung granl«

reidh§ hundertfach rächen. Sai englifdhc, norbamerifanifdhe

unb beutfdhe ftapital hat burdj bie SRüljrigleit unb ben toeit*

btidenben gefchäftlidljen ©inn feiner IBefifser lange fdhon bem

fpridjtoörtlidhen Steidhtum ber fianjöfifchen Station ben Stang

abgelaufen. Sie franjöfifche ©parfamleit, bie auch £erop*

SBeaulien neuerbingi all bai oberfte SPrinjip ber $apitali*

bilbung bezeichnet, h°t feine fBortrefflidjleit für bie 33oIli«
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toirtfchaft bod) nicht fo unjtoeifelhaft ertoiefen. 68 ift bet

alte ©egenfah bet «Schulen, bet auch ^ier toieber in 6r*

fdheinung tritt; bie franjöfifche 9tationalölonomie benlt nodj

immer ganj iibettoiegenb fmbattoirtfchaftlich- Die Qranjofen

finb fo fparfatn, baff fie fidf nicht einmal genug Äinber er»

lauben, um nur ja nicht i£)r Vermögen ju bctminbern. 216er

bie Station ftirBt babei langfam au§. Unb fie finb fo fpar--

fam, toeil jeber nichts liebet ift als ein ruhiger Soupon«

rentner. Die ftangöfifche BollStoirtfchaft aber üerliert babei

immer mehr bie 3uftitffe an loerbenbem Vermögen , bie fie

nötiger Ijätte , um ihren JJJla^ auf ben 2BeItmär!tcn ju be»

Raupten, als ben S3efi^ oon StaatSrententitreä au§ aller

SGßelt. 2lber nein! Seroh’Beaulieu, ber Sehrmeifter be§

fleinen ßafntaliften, führt un§ bie ßuftanbe beä franjöfifcben

Kapitals hoch in einer fdjr einfeitigcn Beleuchtung bor.

SDßenigftenS im ^ntereffe ber franjöfif^en Boll§toirtf<haft

ift c§ ju toünfdhen, baff bie „Spejialiften", toelchen er aEein

bie au§nahmStoeife Berechtigung jufpridjt, ihr Bermögen in

Unternehmungen anjulegen, nicht fo feiten finb, toie e§ ben

2lnf(hein h“t- unb bah ber „Stormallapitalijt" ber nichts

berfteht, als erftllaffige Dientenpapiere ju laufen, um bon

ihren 6ouf)on§ ju leben, hoch nicht bet boEgiltige fftettröfen»

tant be§ franjöfifchen mobilen Kapitals ift.
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Sie Sedjntf als $tnltumtt$t.

(9teue fjrteic treffe. 11. SJlärj 1906.)

(erweitert.)

2)ie Jed^nit al§ Äulturmadjt ! ©ine SJinfentoaBrBeit,

fofern ft dt) bet ©ebanle nur in allgemeinen, ganj wtbe*

ftimmten SBorfteEungen bctoegt. ©in nodj foft ganj un=

erforft^tei Problem, fofetn e§ fid) batunt Banbelt, bie 5liad)t

bet Sedjnil in iBrern ©influffe auf bie ntenfdjlidje Äultur

butdB ben Sauf bet 3ei^n BiaburtB ju ermitteln unb ERafj

unb 9lrt biefe§ @inf£uffe§ ju beftimmen. üBaBrlidj ein

Problem elften 5Range§ für ben ßuIturBiftoriler , für ben

Blationalölonomen unb ©ojialpolitiler , aber aucB für ben

Btaturforfdjer unb ben Sedjnifer felbft, fofern er toeiter bliit

als auf bie med)anif<Be SBirlung ber ÄrSfte , bie im 2)ienfte

ber Uedjnit fteBen. ©o mancher ©ebanle, ber biefeS gtofje

Problem berüBrt, ift ja langft ©emeingut aEer ©ebilbeten

getoorben
;

an ber SGßiege ber 5Jtenf<BBeit§gefcBi(Bte fieBt

SPrometBeuS , ber bal fjeuer öom Fimmel Balte; bie 5ßrS=

Bijtorie unterfcBeibet eine Äufjfer», SSronje» unb ßifenjeit

natB tedjnifdBen Momenten ;
bie ältefte fflurbetfaffung biffetem

jiert fi(B nadj ber Slntoenbung ber midjtigfien ©eräte ber

^Bodenbearbeitung, bet .ftacfe unb bem Sßfluge. 2)e§ 2lriftoteIe§

Slu§fptudB: „SBenn bie SBebetfdjiffcBen üon felbft geBen, bie
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Ißleftra Don felbft bie ßitBer fpielen fönnte, fo Brausten

toir feine ©Haben ntefjr" (SPoIit. I, 2, 5) ift fdEjon faft Bi§

jum liberbrufj toieberBolt. 2)afj bie Suif)bru<ferfunft eine

neue ©poc^e be§ geiftigen Sebcnä Begrünbet Bat, bafj bie

Üedmif bem 3eitalter Ber 5UaicBinen, be§ Kampfes unb ber

©leftrijität aucB Dom ©tanbpunft ber SlUgemeinfultur i^ren

©tempel aufgebri'uft Bot- Ba§ unb fo mandjeS anbere finb

lanbläufige, gemeingiltige Urteile über „£>ie $e«Bnif al§

ßuIturmacBt". 2Bet fidj an einer grofjen Steife bon 58ei=

fpielen jur (SrBärtung biefe§ ®runbgebanfen§ erfreuen toiff,

finbet Diellcidjt bie reidjBaltigfte ©amnxlung in ®. ©djmoHerä

„©runbrifj ber allgemeinen 5Botfätoirtfd)aft§leBre" , ber ein

ganjea Äafjitel biefer 3frage getoibmet Bat. 2lber aucB, toa§

er bann jufammenfaffenb über ba§ S3erBältni§ ber Sedjnif

ju ben natürlicBen unb gciftigmtoralifdjcn Äräften be§ menfdj*

lidjen 2)afein§ fagt, ift fefir Bead)ten3h>ert gegenüber ber ein»

feitigen ttberfdjäBung bc§ Stec^nifd^en in ber menfdjlidjen

©efettfdfaft. „6§ gibt fein Bö^reä geiftigeä SeBen oBne

tedjnifcBc (Snttoicfelung , aber aucB feine BöBere Sled^rtif oBne

geiftige unb motalifdje ffrortfdjritte."

lieber tecBnifcBe gortfdjritt ift fojufagen eine 39egleit=

erfdjeinung eine§ allgemeinen $ulturfortfdf)ritt§. £)b er biefen

aber B«Dorruft, ob er nur ein Mittel ift, um üjn ooU toirH

fam loerben ju taffen , bai muff bocB in febem ßinjelfaß

unter SSerütfficBtigung ber 3 ei* unterfudjt merben, in ber er

entftanb. ©o toirb ja jum Söeifpiel bie fßetiobifterung ber

Urgefc^idBtc je natB bem ®ebraud) ber ßftetalle mit Stedjt

alä unjuIänglidB bejeidBnet; bie ©iebelung§formen , bie 25o*

meftifation ber Üiere, bie BrimitiDen formen gefettfd)aftlidjer

Drbnung finb oiel foidjtigere unb für ben jetoeiligen flultur*
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juftanb cntfd&eibenbere Momente in ber Sßräljiftorie bei

SJtenfdfjen. Sludf) bie ©runbfotmen ber fp&teren gluröet*

faffung finb nid^t auf beut ©egenfatj ton £>acfe unb SPflug,

fonbetn auf etljnifdjen unb fojialen Unterfdfjieben aufgebaut.

$ie ©tlaterei Jjat mit bem £>utä)bringen djriftlicfier ©e*

fittung, nidjt mit bem medfyanifdfjen äBebftutjl unb ber ©piel*

bofe aufgetjört. 2)ie @t>odf)e, in tteld&er bie SBudjbruiertunft

erfunben tourbe, toar bie 3«t ber Stenaiffance, ber geiftigen

SBieberbelebung burdj bie SEBieberaufnaljme ber antifen ©tu*

bien, bie ^Reformation unb bie (SntbedEung neuer SBelten.

SMe Srfinbung bei SBafferbantbfei ali betoegenbe $raft Ijat

ein toHei 3aljrljunbert gebraust, bii fie in ber $nbuftrie

toirllic^ nufjbar tourbe unb bamit iljre umgeftattenbe 2Bir=

Jung Ijetöorbrad)tc
; früher Ratten bie ölonomifdjen SSoraui*

fefcungen gefe^U. 3a felbft ber grofje moberne Steife* unb

^rembenöerfefjr toirb aUju einfeitig ali bas fRefuItat bei

öertotlfommten ©ifenbalfn* unb ©dljiffaljrtibctriebei bejeid&net;

tielmelfr bai mächtig ermatte öebütfnii ber Ortiteranberung

unb ber fteigenbe Sleidfjtum ber tBöHer Ijaben i£>n erjeugt,

bie 33erfeljrimittel atterbingi erft redjt möglich gemadjit.

Ungleich braftifdjer noc(j tritt bie Überfettung ber

Sedjni! ali $ulturma<t)t in bie drfctjeinung , toenn toir bie

großen 3eitalter ber SMgemeinlultur überblitfen. üöebcr bie

Oorberafiatifd^e — bab^Ionifd^*femitifd^e — Äulturtoelt, nod£>

bie ägij$>tifdt)e toeifen, trofj iffrer maffigen Sauten, eine über*

ragenbe tedt)nijd)e GIjarafteriftif an fidj. Sielnteljr ift bie in

ben ©efefjen .fjammutabii aufgefteHte Stedjtiorbnung für ben

babljtonifdjen, bie aui bem alten Seftament erfennbare @nt*

toidEelung ber 3aIjöe=fReligion für ben femitifdjen Äulturfreii

bie tjödjfte geiftige 2at mit einer über 3at)rtaufcnbe reidjenben,
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leßtere mit einer toielleic^t unbegrenzten Sßirtfamteit. 2ludj

bie beiben großen Äulturfreife beS llaffifchen Sltertum§, ber

griedjifd()e unb ber römifcfje, finb bodj üielnteht burdß $unft

unb SBiffenfchaft, burdj Uted^tö» unb ©taatäorbnung al§ buräj

ihre tcchnifdjen Seiftungen d)ara!terifiert. fjür ba§ Btittel=

alter finb bie 2lu3breitung be8 ßhriftentumä unb bie Jfeu=

balifierung ber ©efeUfcßaft bie bei toeitem toic^tigfien 2at=

fachen ihrer fiulturenttoidelung , beibe burcßauä unabhängig

Don bem ziemlich inferioren ©tanb ihrer tej^nifd^en 9lu§=

bilbung. Jfür bie neuere Jeit finb bie beiben größten $ultur=

öorgänge bon unermeßlicher Bebcutung bie ^Reformation unb

bie ©ntbecfung ber neuen ©eetoege nach Jnbien unb Slnterita,

bon benen bie leßtere jtoar burdj ffortfdjritte ber SEedjnit

toefentlidj begünftigt, aber hoch nicht burdj fie herborgetufert

ift. Unb bet neuefte Slbfcßnitt ber Äulturgefcßichte , ber mit

ben testen Jahrzehnten beö 18. JahrljunbertS anhebt, ift

burch bie ®nct)!lo:päbiften unb bie franjöfifdje Sebolution,

bur<h bie ©rünbung ber ametilanifchen Union, aber freilich

auch burch bie SGßattfc^e 2)ambfmaf<hine inauguriert. fjier

jum erften 5Rale feßt alfo auch eine fpejifif<h=technifche ©rrungen»

fchaft als toirlliche ßulturmacht ein
;

bie große Seihe herbot=

ragenber (Stfinbungen , bie fidj an fie in rafcher ffolge an=

fchließen, geben bem 19. Jahrßunbert in ber £at, aUerbingS

neben großen gortfchritten auf ben berfdjiebenften ©ebieten

be§ ©eifte§leben§, ein herOorragenb teäjnifcheS ©epräge.

2öie ber 2Renfch bie fomhlijiertefte Btafdßine, fo ift ba§

BolMeben ba§ lomßliziertefte Phänomen, ba§ tniffenfdjaftlidhe

Beobachtung unb Beurteilung fidj zum Jielc feßen tann.

Sirgenbi fo toie hier ift bie ©infeitigleit beS ©tanbpunfteg

»erhängniSOoU für ba§ @rgebni§. Unb barum toirb man
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audj öon bem Stanbbunlte ber btofjen äBertfdjäfjung be§

tedjmfdjen $ortfcfjritte§ au§, fo bebeutenb er audj ju atten

feiten al§ 2lgen3 be§ fiuIturfortfd)ritte§ mitgetoirlt Ijat, nie

iju einer abfdiliefjenben Sßürbigung ber „Sedjnit al§ &ultur=

ma$t" lomnten. SBitt man aber gar, toie SBenbt 1

) e§ öer»

fut^t , bie Üedjni! im toeiteften Sinne al§ 3lu8gang unb

Scfjlufiimnft ber ganzen menfdjlidjen (Snttoicfelung , al§ ba§

bauenbe 5ßtinjip be§ Sehens faffcn , fo barf tooljl batan er=

innert toerben, baff e§ ju aßen Seiten ber finnenbe unb

forfdjenbe fütenfdjengeift getoefen ift, ber bet Üedjnif bie

Probleme fteütc, nidjt umgefeljrt.

') „Sie Sedjnit bet Jtulturmadjt tn fojialer unb in geiftiger Be*

äieijung.* (Sitte Stubie oon Ulndj SBenbt, Berlin, ©eorg Oieimer 1906.



11 .

Stift ttftfje ^uDnipulitif.

(Sluä bet 3ütfdjrift für SBoIfÄ»ttt(rf)aft, Sojialpolitif unb '-IlfrtDaltung.

XIV. 1905.)

2)ie E)iftort)d^eit 'Muäfüfjrungen biefer 9lbf)anblung jtttb tteggelaffttt.

1. (finleitung.

3u ben anjießcnbfien (Srfcßcinungcn bei mobernen öffent*

ließen ßebeni gehört unftreitig bie ©ntfaltung bei ©tobte«

toefeni. 2ßai immer unfere 3£it ©roßei unb Vebeutenbei

ßcrborgebracßt ßat in Kunft unb SBiffenfcßaft , in STec^nit

unb SÖMrtfcßaft, an lultureHen unb Humanitären ©cbanlen

unb SBerlen, bai äußert ßcß Bor allem unb in ooHfommenfter

aDBeife in ben Vrennpunften bei Volfilebeni, in ben ©roß«

ftäbten. fyreüicf) befdßleießt uni jutoeilen audj fdjon bai

bange ©efüßl, baß biefe 9lnßäufung aller Kulturelemente

in ben ©roßftabten bai VJaß bei SEßünfcßenitoerten, ja felbft

bei 3uläffiaen überfteige; immer ßäufiger fl>ricf)t ficß ber

©ebanle einer befferen Verteilung ber mobernen Kulturgüter,

einer SJejentralifation nadß ben Vlittelftäbten ßin, aui. Ve«

fonberi bie leiber aud) empfinblicßen ©cßattenfeiten bei groß«

ftabtijcfjen Sebeni, bie Unraß bei ©rtoerbei unb bei ©enuffei,

bie immer größer tocrbenbeit ©egenfäße bei Vefißei unb

(Sinlommeni, bei politifcßen unb fojialen ©mpfinbeni brängen
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bie um bag SBohl beg ©angen befolgten ©ebanlen auf biefe

Sahn. Slber hoch bonbeit e§ fi<b bi« fcbon mehr nur um
quantitative al§ qualitative Unterfc^iebe. 3ludj bie mobernen

3JtitteIftäbte tragen ft^on bag ©epräge Von ßulturgentren

für ein toeitereg ©ebiet an fi<b ; auch bie Innervation beg

mittelftäbtifcben Sebeng ift fcbon empfinbfamer unb feiner

geftimmt für bie Sebürfniffe einer Säevöllerung, toelcbe ben

Sßulgfblag ber mobernen Äultur füblt unb fi<b ber Sluf»

gaben betoußt getoorben ift, bie bag ©emeintooljl ftettt unb

erfüllt toiffen toitt.

2Iu<b bie mobernen ÜRittcIftäbte hoben fdjon ihren Seil

an biefer Entfaltung beg ©täbtetoefeng. $a, fte geben ben

©roßfiäbten in mamber §infi<|t voraug; bie toefentlicb ein»

fächeren Säerhältniffe geftatten bie Probleme beg öffentlichen

Sebeng leister gu überbliien, mit toefentlicb einfacheren

Mitteln ihre fiöfung erfolgreich in Singriff gu nehmen; bie

toeniger brängenbe Slrt, mit ber ftd) bie ffotbetungen nach

Sugbau ber öffentlichen Einrichtungen gcltenb machen, ge»

ftattet auch eher, bie Erfüllung ber mobernen fogialen unb

toittfdjoftlichen Aufgaben auf einen längeren Seitraum gu

Verteilen unb fo mit forgfamer Slugtoaljl unb planmäßigem

SSebacht einer Söfung guguführen. Sie fogialen Triebe,

toelcbe nach erhöhter lultureHer Seiftung beg ftäbtifchen ©e=

meintoefeng brängen, finb auch io ben SJlittelftäbten fchon

toirtfam; eg gilt nur, bie Ertenntnig ber Aufgaben unb bie

Mittel gur Erfüllung berfeiben gu fteigern. Sann toetben

bie SJlittelftäbte felbft für jeneg SJtaß lultureüer Segen»

tralifation auflommen, bag ihnen unb gugleidj ben ©roß»

ftäbten gum §eile gereicht-

3u ben großen Slufgaben, toelcbe ben mobernen 6täbten
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gemäß ihrer ©nttoicflung ju ungemeffener Äonjentration bet

ßulturelemente gefteEt finb, gehört bor aEem bie ftäbtife^e

SSobenpolitil. 3Bie ber Staat ber ©ebictiljoheit bebarf,

um fidj innerhalb feiner ©renjen auf jebem fünfte bei

©taatigebietei jur ©eltung bringen ju tönncn, fo bebarf

audi bie Stabtgemeinbe eine? aui bem allgemeinen ©ebieti»

redete abgeleiteten öffentlichen 9ted)tei am ©tabtboben, um

fidj felbft ali ein ©lieb bei großen ©emeintoefeni burdj»

jufeßen. ffefter ©runb unb Ütaum finb bie elementarften

SSorauifcßungen für ben 83eftanb unb bai ßeben aud) ber

©emcinbe. 2)iefei öffentliche
s
Jted)t am ©ebiete ift Bi§t)cr

nur feßr unboElommen in feine .ftonfequenjen für bas all»

gemeine SJertoaltungirecht toerfolgt , mit Ausnahme bei

Rechtes am öffentlichen ©ute unb bei ©nteignungircdjtei

überhaupt auf bem $8oben ber Sfertoaltung nicht auSgebilbet.

SSoEenbi im SBcreidhe ber ftabtifdjen Sßertoaltung hat ftch t>*e

Unjulänglichleit bei öffentlichen IRedhteS am ©tabtboben,

obtoohl ei prinjipieE jn aEen Seiten anerfannt toar, reißt

beutlidj ertoiefen, feit mit ber Sluigeftaltung bei mobernen

©tabtlebcni eine ffteihe bon Aufgaben an bie ©tabtbertoaltung

gefteEt finb, toeldje nur burd) eine ftärfere ©intoirfung auf

bie rechtliche unb toirtfdjaftlidhe ©eftaltung bei Stabtbobeni

überhaupt löibar finb.

S)iefer Äomplej bon Aufgaben bilbet bie moberne

ftäbtifdfe SBobenpolitit , beten Sßurjeln in ben im Saufe bei

leisten SSierteljahrhunberti tbefentlidj beränberten SSerljült»

niffen ber Stabtbebölferung , in ben mobernen Slnfprüißcn

ber f>qgiene unb bei äktfeljrei, ber tftheti! unb geiftigen

Kultur, in ben fojialen unb toirtfdjaftlichen Problemen liegen.

$>en machtigften 3lnftoß ju biefer SSobenpolitif hat ätoeifelloi
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bie tafdje 3unaf)tne ber SÖeoöltcrung, ber 3ug nadj ber ©tabt,

gegeben. 9Jtan !ann annefjmen , bafj bie 9lnjaljl ber Käufer

in ben ©täbten be§ beutfdjen SReidjei fid) im Saufe ber

lebten breifjig 3aljre oerboppelt f)at, ba§ Reifet, bafj in biefer

3eit ber’ ©täbtebau minbefienä fo öiel geleifiet fjat, al§ am

beginne biefer Sßeriobc überhaupt Oortfanben toar
1

)-

frnnb in §anb mit biefer 93olfäoermet)tung geljt bie ör=

toeiterung best ©tabtbobene bejieljungätoeife bie junetjmenbe

Überbauung beä ftäbtifdjen SBeicpilbeä unb bie 3lu§bilbung

ber 23er!et)rämittel. ©inD ba§ audj fdjon felbft Äonfeguenjen

ber SBermetfrung ber SBeöölfetung unb all foldje aud) fdjon

Üufjerungen moberner ©tabtücrtoaltung, fo tommen bod) bie

fpejififdtjen Aufgaben ber ftäbtifdjen SBobenpolitif oielfad) erft

mit biefen üatfadjen jum öetoufjtfein unb oerlangen bann

gebicterifdj ifjt SRecfjt. ©leidjjeitig unb in berfelben Stiftung

ift aud) ba§ fojiale Problem bcfonber§ in ben ©täbten

toirtfam getoorben; c§ liegt natje, bafj gerabe in ben großen

©täbten bie unbemittelten $Bolf§flaffen einen toadjfenbcn

Sßrojentfafc ber ©efamtbcPöUerung bilben. ®arum toadjfen

aud) gerabe f)ier bie Sßrobleme ber fojialen gfirforge am

ftärlften
;

bie ötonomifdEjcn SSerljältniffe beä nidjt funbierten

©infommenS toerben relatiü immer ungünftiger; ber ©egen»

jafj ber ^Jüettooljnung unb beä föauäbefitfeä mirlt auch auf

’) Stübben berechnet in feinem feßbnen Sortrage über ben 58au ber

Stäbte in ®efd)icf|te unb ©egenwart 1895, baß bie Seftblterung ber beutfdjen

Stabte Don 1871—1895 fidj sott 14 auf 24 9Jtiltionen uermetjrt t)at, bie

beutfdjett Stabtbaumeifter alfo für 10 3Jtiltionen neuer Stabtbe»o()ner

forgen mußten. $ic fHebßnung ift in gmeifadicr fpinßdßt ungenau, inbem

einerfeitS fämtticße Umbauten jugejcißlt, anbernteiis bie beftebenben ©ebiiube

in einoerleibten SJororten abgerechnet »erben müßten. 'Tiber eis ift ber ©in*

brud, ben biefc Stetradjtung ßeroorruft, bocß ein üoIUommen jutreffenber,

ja für bie Sßeriobe Uon 1875—1904 wotji noeß in ßößerem Diaße jutreffenb.
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bie fogiale Siffercngierung
;
ein gefchärfteö ©mpfinben für bie

©runbbebingungen ber ©ollötoohlfahrt läfjt bot allem in ben
•

ungünftigen SBohnberljältniffen eine ImuptqueUe fogialer

Übel crJenncn unb brangt bie ©tabtbertoaltung auf bie ©aljn

einer pofitiben SBohnunggpolitif , bie felbft toieber nur ein

Seil ber ftäbtifchen ©obenpoliti! ift. 2luch bie ungeheueren

Fortfehritte, toelche bie moberne f>hgienie unb ba§ ©ertchrS*

toefen gemalt haf>en, berbidjten fidj für bie ftäbtifdje ©er=

toaltung borgugstoeife in gotberungen an baö öffentliche

©autoefen ber ©tabt; ©auorbnung unb 2Bohnunq§pflege,

©tragen, Kanäle, SBafferberforgung finb ebenfobiele ©er=

tbaltungäaufgaben, toelche alle in bie ftäbtifchc ©obenpoliti?

ntünben; Slnforberungen ber mobernen Äfthetif gefeüen fich

bagu, toelche auf bie Einlage Don ©arten unb ©quareö, auf

ben ©chufj ber lanbfd^aftlidhen Umgebung, auf Surcfjbringung

auch be§ 2ßohnung§baue§ mit ßunftformen, überhaupt auf

ein äfthetifdj befriebigenbeö ©tabtbilb im gangen ge=

richtet finb.

©on befonberer ©ebeutung auch für bie ©obenpolitif

finb in ltnferen Sagen bie öffentlichen Unternehmungen ber

©täbte getoorbcn, toelche nicht nur unter bem ®eficht§pun!te

ber ginangen, fonbern auch ol3 nichtige ^unftionen ber

©oKötoirtfchaft in ©etradjt fommen; gerabe biefe 2lrten bon

ftäbtifdjen ©auten unb Anlagen h&n9cn aber fo toefentlid)

bon bem 2ftajj ber freien ©erfügung ber ©tabtbertoaltung

über ftäbtifchen ©oben ab, bafj auch bie ©eftaltung ber

fonftigen ©erh&Uniffe be§ ftäbtifchen ©autoefenS erheblich bon

ben befonberen Aufgaben ber öffentlichen Anlagen, 2lmt§=,

5tuh= unb Fierbauten beeinflußt finb.

©nblidj, unb für bie abfdhliefjenbe Formulierung be§
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*ßrogramme§ ber ftäbtifcßen Sobenpolitif entfdjeibenb
, finb

bann bie eigentlichen Sobenftagen i. e. ©. auf bie Sßlattform

ber tommunalen ^Reform gefteEt toorben. ©eit bie fort=

fctjreitenbe SßarjeEierung unb Stobilifierung bc§ ftäbtifd^en

SBeichbilbeö eine früher unbctannte Sebeutung für ba§ ge=

famte äßirtfdjaftsleben bet ©tabt erlangt hat, baffelhe immer

meßr bon ber ©eftaltung be§ ftäbtifdjen ©runbbefißeö be=

tjerrfdjt tburbe, ift ber Sobenbefiß alö EJtacßtfattor ber

äloltötoirtfdjaft toieber ganj befonberö braftifch hcrö°* =

getreten.

Die burdjauS paffibe Haltung, toeldhe bie öffentliche ©e=

toalt unb bie ©tabtoertnaltungen inöbefonbere gegenüber ben

Vorgängen ber Sefißberänberung in ßiegenfcfjaften, ber Sau=

fiiljtungen unb 2Bohnung§bermietungen , abgefehen bon bem

engen ©tanbpunfte ber Saupolijei, eingenommen haben, ift

fdjließlich bodj al§ ein großer gehler aEgemein empfunben

toorben. Sie Silbung be§ SobcntoerteS unb ber Sobenrente

hat bamit Sahnen eingefcßlagen , »reiche fidh mit ber aE=

gemeinen Söohlfahrt abfolut nicht mehr bereinbar ertuiefen.

9ii<ht nur bie naturgemäß fteigenbe Nachfrage na<h ®runb=

ftiitfen erhöhte bie greife ber SauparjeEen, auch aEei loa§

bie ©tabtbertoaltung im gntereffe bei aEgemeinen Seften an

Straßen , Serfehrsmitteln , öffentlichen Slnftalten aEer 5lrt

fdjuf, »nurbe biefern Srojcß ber SBertbilbung ber ©runbftücfe

tributär, ge mehr bie ©tabt au§ ihren öffentlichen EJtitteln

foldje Hinrichtungen fdjuf, um fo mehr erhöhte fich ber SBert

ber ©runbftütfe, bie au§ ihnen Stußen jogen.

Die Anhäufung biefeö unberbienten 2Bertjutoachfc§ in

ben §änben ber ©runbftüdbefißer äußerte eine gemeinf<häbti<he

äßirfung junädhft in bet ftäbtifdjen Sautoeife; Sermehtung
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ber Stodtoerle, möglichfie SRaumauSnubung in Käufern, un=

günftige£ 93erhältni£ bes überbauten ju bent nichtüberbauten

Seil ber f?au£grunbftücfc betoirlten int aUgenteinen eine er=

fjeblidhe Sßerfdhlechterung ber 2Bohnungen, toelcher audj bie

geltenben SBauorbnungen nicht 3U fteuern toermodhten. Sie

erjeugte aber übetbieS audh eine beträc£)ttic^e Steigerung ber

fDlietpreife für SBohnungen unb ©efdjaftälolale , tneld^e

befonberS für bie ntinber bemittelten 33oll£llaffen um fo

bebenllidher tourbe, al£ fie eine immer größere Cuote be§

,3(abreSeinlommen£ öerfdjlang. Überbieä ift in biefen hoben

fPtieten auch ein grofjer Seil ber Steuern enthalten, mit

beren Erträgnis bie Stabt gerabe jene gemeinnützigen Ein=

riebtungen fd^afft , bie bann toieber ju einer Söerterhöhung

ber ©runbftütfe führen, alfo ba§ Übel be§ untierbienten

SBertjutoachfeS mit allen feinen folgen noch oerftärten. Saf}

fich bann fdhliefjlicb auch bie SBobenfpelulation
, geftütjt auf

ben fidher ju ertoartenben Söcrtjutoadhb , be§ Siegenfd)aft3=

üerleljreS bemächtigt, unb alle biefe ohnehin fcljon ungünftigen

Serhältniffe ber SBertbilbung noch übertreibt, ift eine un=

üermeiblidhe golge be£ ganzen St)ftem§ ber Ricbteinmiichung

in bie Vorgänge be§ tBefitseS unb 35erlehre§ in ftäbtifdhen

Siegenfdfjaften.

Sie gereiftere unb tiefere Einfidjt in biefe Vorgänge ber

Söertbilbung ftäbtifdfjer Realitäten unb ihrer folgen für bas

ganje toirtfchaftli^e unb fokale Seben in ber Stabt b<*&en

benn audh ben Stabtöertoaltungen bie ErlenntniS erfdhloffen,

bafj bie jutage getretenen Übel ohne bire!te§ Eingreifen ber

öffentlichen ©etoalt nicht §u heilen fein toerben. Somit

fchliefjt fich bie Äette ber Urfadhen, au£ toelchen in unferer

3eit eine toie e§ fdheint ganj neue unb eigenartige Summe
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ton Aufgaben ber ßommunaltertoaltung ettoad)fen ift , bie

mit bie ftäbtifdfje SBobenpolitil nennen, ein ßomplej ton

praltifc^en SSeftrebungen, unt bie latoinenartig antoadhfenben

2Fienfdfjenmaffen in ben Stdbten ju belaufen, um ihnen

beffere SBohnbebingungen ju fcfjaffen , als fte bisher gehabt

haben, um ihnen mit erhöhter «Sicherheit audh bie gteube

am höuölichcn ^erbe ju ertoedten unb Siebe §ur Stabt, bie

bamit eine Aufgabe bon hohem ethifdhcn ©ehalte unb juglcidh

bon eminent praltifdhem toirtfdhaftlidhen SCßerte erfüllt.

f5frei bon ber Parteien ©unft unb £>aß geht biefe ftdbtifdhe

SBobenpolitit langfam aber fidher ihren 2Beg nach bem 3>ele

einer fittlidfjen SBereblung ber klaffen burdj bie 33erbefferuug

ber SEßohnungen unb ber SBohnbläße. 3U bem £>eimatrechte

in ber Stabt, baS fie einem immer größeren ^rojentfaße

ihrer SSeltohner einrdumt, toiH fie audh baS €>eibt geben, fo

fidher unb fo gut als möglich- Unb fie hot guten ©runb

baju; eS ift unbenfbar, baß bie ©nttoiclelung ber ftdbtifchen

SBeböüerung in ber bisherigen SBeife fortfehreite, baß ein

immer größerer ^ßrojentfaß ber Seüölferung in ber Stabt

getoiffetmaßen nur einen llnterfcßlupf h a&e in fanitätS= unb

anftanbStoibrigen Kammern, mit fdhledhteftem 3Jlietredhte unb

unb mit ber beftdnbigen Unraft, bie fie alle SBodhen ton

ton einem |muS jum anbern treibt, immer mit neuer 5Riet=

fdßulb belaftet, bis jeber Sinn für ^äuSlicßleit unb geregelte

SGBirtfdhaft ertötet ift. @S ift unttürbig einet Stabt, ttclche

ben 3USU9 begünftigt, ja gerabeju hettorruft, ttelcße ton

ben breiten Schichten ber unbemittelten SSolfSflaffen getoiß

ebenfotiel für ihre ginanjen einnimmt als ton ben oberen

3ehntaufenb, itelche in ber Slrbeit ber 5Jlaffen eine §aupt=

quelle ihrer toirtfchaftlidEjen SUüte, bie breite JBafiS ihrer

o. 3n«ma*Steriteo6, ‘Jieue Probleme. 12
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©liftenj ju erblidfen tjat , biefen klaffen aber nidjt einmal bie

©id&ertjeit einer tnenfdjentoürbigen SBo^nung ju bieten Der»

mag.

Die Aufgabe ber fläbtifdjen Söobenpoliti! ift aber bamit

nod) nid^t erfdfjöpft; ein tjöljere8 3«* fteljt Dor Slugen: bie

2lu8gleic!jung ber Älaffcngegenfdfje toenigftenS auf einem,

öietleidjt aber auf bem toidjtigften Sßunfte be§ gefellfd&afttütjen

Seben3. Denn ©rloerb unb ©enufj, 3?amilienfinn unb fteimat»

liebe, Seben unb Sterben flnb bon ben 2Botjnung3bertjältniffen

mädfftig beeinflußt. SBenn bie Stabt ifyrc SBobenfrage glüdlidj

löft, Ijat fie jugleid^ ba8 ©emeintoefen felbft gefeftigt unb bie

tBebingungen für große fultureüe ffortfdjritte gefdjaffen, tote

fie unfere 3eit gebieterifcfj Derlangt.

3utn ©lüdt ift bie 3c*i borüber, in ber biefe3 größte

aller lommunalen Sßrobleme ben SSätern audt) ber größten

Stäbte noct) gar nidt)t jum SSetuu^tfcin getommen toar. 2Ba§

im folgenbem auSgefüßrt toerben foH, finb nicfjt Dljeorien,

im £amf>enfdjcinc ber Stubierftube auSgelfccft, fonbern Dal»

fadljcn beS beutfdfen lommunalen Sehens! ber lebten breiig

3atjre, leiber nur jum fleinften Seite auf baterlänbifdjem

SBoben ertoadjfen. 2lber ber ©eift, ber fte ergeugt, ift auc§

bei un§ tebenbig
;

bielleidtjt tragen biefe 3e^eb bodij aud)

baju bei, biefen ©eift in Daten umjufefjen.

2113 bie ffauptfädtitidtjen fünfte im Programm ber

ftäbtifd^en 23obenf>olitif foüen in ber golge befonberS erörtert

toerben bie ©ingemeinbungen , bie 3toang3befugniffe ber ©e»

meinben gegen ba8 fjrioate ©runbeigentum , ber ©emeinbe-

befiß an SSoben unb Käufern unb bie Ißribatredfjte an ftäbtifdjen

Siegenfctyaften. Die befonberen fragen be§ ftäbtifdjen 3m»

mobiliartrebiteö unb ber ftäbtifdt)en Abgaben Dom Siegen»
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fdjaftShefih unb =33erfef)re finb nur geftreift, ba ft<h hierfür

baS betreten toeiter abfeitS liegenber ©ehiete beS fommunalen

fiebens als unöetmeiblich ergeben hätte.

Su8 ähnlichem ©runbe habe td) tniö^ auf bie @nt=

faltung ber SBobenpoIitif in beutfdjen Stabten befc&räntt, fo

feljr auch anbere ßönbet unb Staaten toertbolle Seiftungen

biefet 2lrt bereits aufjutoeifen haben.

2. (nngcmeiitbtmg.

Die im lebten halben ^ahrhunbert befonberS häufige

©rtoeiterung beS ©ebieteS bon Stabtgemeinben burch @in=

berleibung umliegenber Dorffdjaften hängt in erfter ßinie

faft immer mit ber RnjichungSlraft ber Stäbte auf bie

ßanbbebölfetung, mit bem ,„3ug nadh ber Stabt" pfammen.

Die bei toeitem ftärlften 2ftotibe biefer ßutoanberung aber

ftnb bie RuSfidjt auf reichlichen unb bielfeitigen ßrtoerb, auf

lohnenben Srtrag bet Slrbeit unb auf einen Slnteil an ben

in ber Stabt lonjentrierten flulturmitteln unb an ben reich*

litten geizigen unb materiellen ©eniiffen ber Stabt. Sine

SBerbefferung ber Rechtslage lommt für bie Sintoanberer in

leincr Sßeife in 39etradjt
;
meber bie holitifdjen unb fonftigen

öffentlichen Rechte noch hie 33ermögenS= unb Sßerfonenrechte

ftnb in Stabt unb Sanb ber ©egentoart in einer Söeife

bifferenjiert, toeldje geeignet mären, eine RnjieljungSttaft für

bie Stabt auSpüben. Unb auch fotocit fotcheS noch her gall

ift, mie 3 . 39. hei bem öielfadj noch heftehenben hefonberen

ftäbtifdjen S9fitgerrechte
,

gelangen bie Sinioanberer hoch nur

in ben feltenften füllen fofort in ben ©enufj ber Vorteile,

toelche mit SBenufjung hefonberer Rnftalten ben 39ürgern

allein borbehalten finb.

12*



180 Stäbtifdje SBobenpolitif.

Die ©intoanberung nacf) ber ©tabt ift alfo int toefent»

litten ein Verlangen nacf) ben Vorzügen bei fröftigen SBitt-

fc^aft§= unb Äulturjentruml. ©ie fjat fiitj fo jiemlidf) übetatt

in einer jtoeifadjen SDßcife DoUjogen : bie ©intoanbtret Der»

niedren einesteils bie ftöbtifdje VeDölterung, erßöfjen ben SBe=

barf an SBofjnungen, bet halb nur mefjr burcfj Neubau Don

Käufern unb Vergrößerung, befonbetl auch ©tljöfjung be=

ftefjenber ©ebäubc befriebigt toerben !ann; auch bie öffent=

licken ©ebäube in ber ©tabt Detmefjren ftdj bantit
; el toerben

neue ßircfjen, ©dfjulen, Slnftalten , Vertoaltunglgebäube ufto.

nötig. Der Derfügbare ©tabtboben toirb immer mefjr über»

baut, bie Vetoofjnung immer bitter, bis fdjlie^litt) ber

©ättigunglpunft eingetreten ift, neue ®eböube auf bcm ©tabt»

hoben überhaupt nidfjt mefjr anberl all mit Demolierung

beftefjenber errietet toerben tonnen unb bie ben Sebenl»

getoofjnljeiten unb ben Vauorbnungen entfpredjenbe §öfje ber

©eböube erreicht ift.

©in anberer Deil ber ftäbtifdfjen ©intoanberung toenbet

ftdfj Don Anfang an in bie in ber nädjften Umgebung ber

©tabt beftefjenben ©Semeinben unb erzeugt fjier einen bildet

rtit^t gcfannten Vebarf an Sßofjnungen, in ber golgc an

Raufern; bie um bie ©tabt liegen ben SBofjnbläße Dergtößern

ftdfj; ftäbtifdfje ©intoofjner, toeldfjen mit bet juncfjmenben

ilberfüttung ber ©tabt bal Seben ju fdfjtoer ober §u un=

befjaglicf) toirb, Derftörten biefen ^ujug nadfj ben Vorort»

gemeinben. Die VeDölterung berfelben erhält baburdf) immer

mefjr einen ftäbtifc^en ©ljatalter
;

bie aul ber ©tabt

Äommenben bemalten ifjn, ba fie ja nadfj toie Dor nur ftäbtifdfje

3fntereffen tjaben, ftäbtifdjel SDBefen an ftdfj tragen ; aber audfj

bie Dom £anbe in folä)e Vorortgemeinben ßintoanbernben
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ftnb ftöbtifd^e SoltSelemente
;

ber 3^9 nach her ©tabt f)at

fie ^ergefu^rt, in ber ©tabt toollen fie arbeiten, ertoerben,

genießen, toenn fie auch int „Dorfe" tootjnen. Schließlich

toirb auch bie altangefeffene bäuerliche Seböllerung biefer

©emeinben in bie ©t>bäre ber ftäbtifdjen ^ntereffen gezogen

unb gebt in ber klaffe ber 3ugetoanberten auf.

2Benn biefer SlnhäufungSprojeß in ber ©tabt unb in

ihrer nädhften Umgebung einmal einen getoiffen ©rab ton

©tärte erreicht ^at , bann regt fich immer auch baS ©treben

nach ©ingemeinbung ber Sorortgemeinben in bie große @tabt=

gemeinbe. DiefeS Seftreben geht in ber Siegel ton ber ©tabt

aus, nicht ton ben Sororten. Sei biefer herrfdfjen junädhft

toiberftreitenbe ^ntereffen. Die altangefeffene , tortoiegenb

bäuerliche Seböllerung, befonberS toenn fie auch ben größten

Seil beö SobenS in einer folgen ©emeinbe befaßt, h“t burdfj

ben Parten 3uäng an ©inttanberern au§ ber ©tabt unb ton

ferne her eine Steigerung ihrer £>auSetträge unb ihrer Soben=

renten, eine ergiebigere Settoenbung ihres mobilen Kapitals,

ein größeres ©rträgniS ihrer lanbtoirtfdhaftlidjen unb getoerb*

litten Setriebe erhielt, ohne bie höhnten Saften ju tragen,

toeldhe bie ftäbtifdhe Sertoaltung bem ©runb= unb ^»auSbefiß,

aber auch ben ©etterben aufjulegen genötigt ift. Die Se=

nußung ber ftäbtifdjen Äulturmittel unb ©enüffe fteljt ihnen

febetjeit jur Setfügung unb nur für öffentliche Slnfaalten,

©dijuten ufto. toirb auch bie Sanbgemeinbe getoiffe Opfer

bringen müffen , toelche aber in teinem Serljültniffe jur

Steigerung ihrer Sienten ftehen. Sin ben befonberen

Seifaungen einer guten ©tabttertnaltung für terbefferte

hhgienifdje unb SertehrSberhättniffe aber iß biefe alU

angefeffene bäuerlidhe Setölferung in ber Siegel Weniger
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intereffiert , jebenfatlä empfinbet fie ben Mangel toenig

ober gar nid^t.

f5für bie befonberB in ben Sororten großer (Stabte in

ber Siegel jaijlreidje Slrbeiterbeöölferung liegen bie 3Jntereffen

inbejug auf bie Singetneinbung junt £eil anberS. S1001 bie

ftrengcrc Sau« unb Straßenbolizei , Seleudjtung, SBajfet«

betfotgung, ßanalifation u. ü. ift auch für biefe Sintoohner«

Haffe nicht bon ijeröorragenber SBicßtigleit. 2ln ber Ser«

befferung ber Serfehräberhältniffe (Straßenbahnen, befonbete

Slrbeitertarife) finb fie jtoar ftart intereffiert, aber ba§ ift

auch ohne Singemeinbung leicht ju erreichen. £)a§ relatib

billige Seben in ben Sorortgemeinben nimmt auch bie 9lt«

beiter leicht gegen bie Singemeinbung ein, bon ber fte höhere

Steuern unb infolgebeffen teurere SBoßnungen unb 2eben§«

mittel beforgen. 3üie befonberen ©enüffe bet Stabt bleiben

ihnen in ber Siegel ohnehin öerfagt. dagegen fpielt für bie

Slrbeiterfchaft bie getoerberedjtliche unb fojiale ßrganifation

eine große Stolle unb toeift fie barauf hin, eine Serbinbung

mit ben ftäbtifdjen Slrbeiter« unb ©etoerbelreifen ju fudjen,

bie hoch nur burch bie Singemeinbung ju erreichen ift. SBenn

troßbem bie Greife ber Slrbeiterfdjaft fo feiten Iräftig für bie

Singemeinbung ihrer SBohnipläße in bie Stabt ißreä Sr»

toetbeS eintreten, fo ift ein fpauptgrunb toohl in bem Stängel

einer Slrbeiterbertretung innerhalb ber Sertoaltung ber Sor«

ortgemeinbe §u erbliden, fo baß fie nicht in bie ßage fomnten,

ihre bezüglichen ^ntereffen in otbnung§gemäßer SBeife jurn

Sluibruct zu bringen. S)ie Sillen» unb gabtilbefißer unb

anbere toohlljabenbe Slemente, toelche au§ ber Stabt in bie

Sororte gezogen finb, hn&en z*001 int attgemeinen ein

tereffe an ber Singemeinbung, aber hoch in ber Siegel nicht
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fo ftarf , baff eS, bei ihrer ohnehin geringen Slnjaljl, ent*

fdjeibenb für bie ©ntfdjliejjung ber ©emeinbeoertoaltung in

bie SBagfdjale fallen lönnte.

Ungleich mächtiger bagegen finb in ber Siegel bie SJlotioe,

toeldje bie ©tabt bap brängen, bie umliegenben SBororte fid)

einpoerleiben. 3fft in biefer fcf)on eine jahlreiche 33eböl!erung

mit ftäbtifdjem ß^aralter unb fiäbtifdjen SebenSgetoohnheiten

angefiebelt, fo enpfinbet es jebe umfidjtige unb fortfd^rittlid^e

©tabtoerloattung fdjon als eine 2lrt bon tnoralifdjer Pflicht

biefen ftäbtifchen JBollSelementen bie Vorteile einer guten

mobetnen ©tabtbertoaltung ppfüfjren. @S erfdjeint gerabep

unerträglich , bafj ben Ertoerbsfreifen , toelcfje, toenn fie auch

außerhalb beS SBeichbilbeS ber ©tabt tootpen, bodj mit ihrer

Arbeit unb ihrem Verbrauch pmeift ber ©tabttoirtfchaft

nüfjen, bie SSorpge einer guten Straßenbeleuchtung, SBaffer*

öetforgung, Jfanalifation ufto. borenthalten fein follen. Sludj

hat bie ©tabt ein unmittelbares abminiftratibeS unb polijei*

ticheS ^ntereffe baran , baß ihre 2Raßnahmen pr 3Ber=

bejferung ber h^gienifc^en, 33erlehrS= unb ©icherheitSpftänbe

nicht burch toefentlid) unboUlommenere 33ertoaltungS=

einrichtungen in ben SBorortgemeinben in ihrer Sßirffamfeit

gehemmt toerben. Slnberfeits toirb bie ©tabt mit Stecht

barnadh ffoeben, baß auch bie Vororte in berhältniSmäßiger

©leidjheit 8U ben Soften ber ©tabtbertoaltung beigejogen

toerben, ba hoch auch bie 33orortbebölferung bie ftäbtifchen

Einrichtungen (fDtarlthaEen, Schlachthaus, öffentliche @ärten

ufto.) mitbenußt unb auch bie ihnen offene ßonlurrenj auf

bem ftäbtifchen SJtarlte nicht p ungunften ber ftörfer be=

lafteten ©tabtbebölferung auSgenußt toerben foE.

Slber aEe biefe ERotibe toären hoch in ber Siegel nicht
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fräftig genug, um baä Streben her «Stabt nadj Eingemeinbung

fo lebhaft ju machen, bafj e§ audf) bie entgegenfteljenben Sen^

benjen ber Säororte ju übertoinbcn Dermag. Sie Säerljältniffe,

tocldje baju brängen, finb bod^ aufjerorbenttictj betjnbar, fo

tocit fie auf bem Ertocrb§= unb 3äerfef)r§leben berufen unb

ber fpejififd&e Säorteil be§ SBoljnenS in ben Säororten toirb

bod) audj butcl) eine Steilje oon Stadtteilen toettgemadjt, fo

bafj Oon einer ungerechtfertigten SäcOotjugung ber Säorort*

beoölferung im aßgemeinen nidjt gefprodt)en toerben fann.

UnaufE)altfam toirb ba§ ftäbtifdte Säeftreben nad) Ein=

gemcinbung ber Säororte bodt erft oon bem Slugenbtidfe an,

too nodj ein befonber§ fräftig toirfenbeS SJtotito Ijinjutritt:

bie ftäbtifd^e SBobenfrage. SBenn e§ nidtt möglich ift,

bcn ftäbtifdjen Äulturgebanfen innerhalb be§ ftäbtifdten

Söeichbilbeö fict) auötoirfen ju taffen, toenn e§ feine geeigneten

Säaufteßen in ber ©tabt mehr gibt, toenn bem ftäbtifdjen

SSegenefj burd) eine unjtoedEmafjige Säerbauung in ben Säor=

orten eine gefunbe Enttoicfelung üerrammelt ift, toenn eine

ungefunbe Säobenfpefulation bie Säororte jju §erben fanitätS=

toibrigen SBoljnenö macht, toenn fdtlie^licQ eine toeitblidfenbe

©tabtoertoattung fidt burd) bie Säororte an ber Entfaltung

einer jielbetoufjten Säobcnpolitif gehemmt fle^t , bann toirb

bie Eingemeinbung eine Sebenöfrage ber ©tabt unb mufj

be§fjaH> aud) eintreten.

Sie Säebeutung ber Eingemeinbung oon Säororten für

bie ftäbtifdje Säobenpotitif liegt bafjer junödtft immer in ber

Ertoeiterung be§ ©tabtbobenö, in ber Säermeljrung ftäbtifchen

©elänbei für 3äau= unb SäerfeljrSjtoecfe unb ber SJtöglidjfeit,

einen entfdjeibenben abminiftratiüen Einflufj auf bie Säe=

nufcung biefel ertoeiterten ©tabtbobeni auöjuüben. Erft mit
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bet ©ingemeinbung erhält bie ©tabt bie SlngriffSpunlte, um
baS felbft zu ft^affen , maS ihr in intern bisherigen 2Bei<h=

bilbe mangelt. Baureifes ©elänbe für ben SBohnungSbau unb,

toa§ fie mit bloß toirtfd^aftlid^em ßinfluffe auf bie Vororte

nicht §u etztoingen oermag, freien, nicht überbauten ©runb

für ihre VerleljrSintereffen.

<5rft mit ber ©ingemeinbung finb bie elementaren Voraus*

feßungen für einen planmäßigen unb meitauSfchauenben 2luS*

bau ber ©tabt gegeben. 5)a8 ganze hiftortfd^ überlommenc

©tabtbilb änbert feine 3^ entfpredjenb ben neuzeitlichen

Slnforbetungen an 8idjt unb Suft, an 3ü>e*näßigleit unb

Schönheit. 2)ie ©traßenjüge unterliegen nicht mehr bem

eifernen 3üumge hergebrachter Verljältniffe ; fie fönnen fidj

nun ebenfo ber natürlichen Üerraingeftaltung , bem ©efäüe,

ben SBafferläufen unb anberen natürlichen Momenten tnie

ben gefdjäftlichen unb fojialen Vebürfniffen ber lebenben

©enerationen unb oorfdjauenb auch ber ©nttoicfelung ber

folgenben 3«t anpaffen, lönnen ebenfo auf eine entfprechenbe

Verteilung beS VerleljreS mie auf eine energifche Konzentration

in getoiffen Ver!ehrSmittelpun!ten Vebacht nehmen , baS

Schienen*, $>raht= unb Stöljtenneß für SBaffer*, ®a§*, @lef=

trijitätS» unb 2)rutfluftleitungen fotoie für Kanalifation mit

bem SBegeneße in eine planmäßige Verbinbung feßen.

$ie einheitliche äntoenbung ber ftäbtifdjen Vauorbnung

fobann oerbürgt eine gefunbe ©nttoicfelung beS Hausbaues,

Oerhinbert bie planlofe Parzellierung ber Vaugtünbe, toelche

nur aUjjuhäufig unter ber §errfc(jaft einer unzulänglichen

öorortlicßen Vaupolizei bauernbe f>inbcrniffc einer rationellen

Vebauung fd^affen. 3toar ift eS getoiß ein richtiger ©ebanle,

bie ftäbtifdje Vauorbnung nicht in allen ©täbten unter*
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fd^eibuttgSloS für bie 3fnnen» unb für bie Slufjenbejirte einer

©tabt aufjuridhten unb anjutoenben. 2lbcr bodh »erben bie

Qrunbamentalfäfce ber mobernen ftäbtifdjen 39autjhgiene unb

39aupolijei audh auf bie Söororte eine !onfequente 91n»enbung

erfahren mßffen, toal bodh nur bei einheitlidher 33ertoaltung

möglidfj ift- ©erabe aber bie Ißarjellietung ber SBaugrünbe

ifi in felbfiünbig öer»alteten SBorortgemeinben in ber Siegel

mehr ober toeniger bem Zufall überlaffen. 2)utdh ein redht»

jeitigel ©ingreifen ber ©tabtoertealtung in ben Sßrojefj ber

SßarjeÜietung bei eben erft ju 39augtünben ge»orbenen tot»

örtlichen ©elünbel Jönnen bie jaljlteidhen ilbelftänbe im ©nt»

fielen terljinbert »erben, meiere ber ftäbtifdjen 39auter»altung

bei ben älteren ©tabtteilen fo tiele unb fdjtoer übertoinbbare

§emmniffe einer SJiobetnifierung ber Sßaublocfl entgegen»

fefcen.

©nblidh gehört el ju ben allgemeinen Vorteilen ber Sin»

gemeinbung, bafj bie ©tabt nun bei ber ©rricJjtung ftöbtifdfjer

39auten für Slnftalten, bie am beften an bie Sßeribtjerie ber

©tabt gelegt »erben, toie ^riebljöfe, ©hitüler, 33etforgung§=

häufet, Äafernen u. a. einen Diel freieren ©fjielraum erhält

unb nicht mehr ton bem guten SBitten einer fremben @e»

meinbe abhängig ift, auf beren ©ebiet tor bet ©ingemeinbung

bie ©tabt foldhe Slnftalten ju errieten genötigt toar.

Sludj bie ©rhaltung unb pfCegtid^e 33ef|anblung eine!

getoiffen lanbtoirtfdhaftlidhen ©ürtell runb um bie überbauten

Üeile ber ©tabt läfjt fidh in ber Siegel nidht anbetl all

burdh ©ingemeinbung einer folgen 3one fidtjer erreidhen,

»ie ba§ 3 . 39. in fehr anfchaulidher SBeife burdh bie grofje

©ingemeinbung öon äßien 1890 gezeigt ift. Söie Diel ift

nur burch bie ©interleibung bei ßatjlenbergel in bal ftäbtifetje

\
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SGBcid^bilb filr gute ßuft, teidjlidje SBalbtoege, ^luSftd^ten unb

betgleidjen, für bie Schönheit be§ StabtbilbeS überhaupt ge=

toonnen unb bauernb gefidjert tnorben!

3uleßt haben 9Jtotine ber eigentlichen SBobenpoliti! i. e.

bie ber Stabtnennaltung einen entfdjeibenben ©influß

auf bie Söilbung beS SBobenrterteä , ber ÜBoben» unb Käufer«

rente unb ber 'Dtietginfe fiebern toiH, um tneitrdumigen

Städtebau, 2lrbeiter= unb 93ol!§toohnungen ju begünftigen,

jur ©ingemeinbung ber SBororte gebrängt. ®ie große 3“hl

fo!d)er (Singemeinbungen, toeldje im ßaufe ber lebten brei

SJegennien ftattgefunben haben, laffen alle mehr ober Weniger

beutlidj foldje fDtotine erfennen. So ift e§, um nur einige

Seifoiele augufüljren, in grantfurt a. 3R. gur ©ingemeinbung

oon SBororten getommen, um ber Stabt einen beftimmenben

©influß auf bie SBcbauung ber S3orortgebiete gu fidjern. 3n

fjörbe (SBeftfalen) , ©ffen unb 2>üren (9?heinüroOing) , in

Dberbetg (Öfterr.=SdjIefien) ftnb ©ingemeinbungen eingeleitct,

um toeitereä SBaugebiet gu erfdjließen; 2Reißen; ©ßlingen,

greiburg i. 58., Karlsruhe, 2Jtannheim, ÜBormS haben ©in»

gemeinbungen burdjgefütjrt , um bie 58auluft angutegen unb

ihr baureifes ©elänbe gur Verfügung fteHen gu lönnen. 3n

prth, 2lußig, 2rieft ftnb ©ingemeinbungen im ^ntereffc ber

götberung non ßleintnohnungen norgenommen.

2>aS ftatiflifd^e Jahrbuch beutfdjer Stdbte negeidjnet für

bie brei lebten Degcnnien be§ 19. SfahrljunbertS gegen

100 gäfle non ©ingemeinbungen, non benen 12 ben ftebgiger

fahren, 24 ben adliger iahten angehören, ber große Dteft

erjt im leßten 2)egcnnium eingetreten ift, alfo ein SÖathStum

in mehr al§ geometrifdjer Sßrogreffton. 9iodj heutiger aber

geigt fidh ber ©influß ber mobernen ftäbtifdjen JBobenpolitif
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in ber Don .^aljräeljnt ju ^aljrjeljnt junefjmenben ©röfje bet

Eingemeinbungen. 3n ben fiebriger Sagten finb eS burd)=

toegS geringfügige ©rtoeiterungen be§ ©tabtgcbieteS , bie im

SQBege ber Eingemeinbung erjielt tnerben; nur 2Jlünä)en fjat

f£f)on 1877 fein SGßeic^bilb um 1146 ha oergröfjert. 3n ben

adbtjiger 3al)ten finben ftd^ fdjon mehrere gtofje Ein=

gemcinbungen
;

SDtündjen nimmt toeiter^in um 1690 ha ju,

Seidig um 1711 ha, fiöln um 10,100 ha, ÜJtagbeburg um

2091 ha, ßarlSrufje um 1733 ha. S)aS lefcte 35ejennium

be§ 19. 3(aljrl)unbertS übertrifft aud) biefe ©röfjen nod^ um

baS SSietfad^e
; fo töäc^fl , um nur bie größten Söeifpiele

fjerDorjuljeben , baS 2öeid)bilb Don SBtannljeim um 4272 ha,

fjranlfurt a. 3)1. 1939 ha, ßarlSrutje um 1065 ha, 9iütn=

berg um 4405 ha, 3Jtündjen um 2309 ha, flauen um 1249 ha,

ßtjemnifc um 2011 ha, §aUe um 1487 ha, SBreSlau um

1434 ha, 3)reSben um 1157 ha. SBon öfterreid^ifd^en ©täbten

finb im Saufe ber lebten 30 3afjre burdj Eingemeinbungen

Dcrgröfjert toorben: Sinj 1873, Olmüfj 1876, Sßrag 1886,

SEßicn 1890. (©dbriften beS SB. f. ©ojiafyoliti!, 33b. 96.)

3. Enteignung unb fonffige ^wangöbcfugniffc ber ©emeiube

gegen bab Drioate ©runbeigcntum.

3>ie 3ntereffen ber ftöbtifd^en SBobenbolitif im Innern

ber ©tabt finb pnäd)ft barauf gerietet, bafj bie ©eltenb=

madjung beS SßriDateigentumS am 33oben unb an ben Säufern

nid^t ju einem unüberfteiglidjen Sinberniffe eines planmäßigen

Ausbaues ber ©tabt unb einer gefunben Entfaltung ber toirt=

fd)aftli(f)en unb fojialen 3fntereffen ber SJeoölferung toetbe.

2lm früEjeften tritt biefer ©tanbpunlt beS ©emeinbe*

tnofjleS inbejug auf bie baulidje SluSgeftaltung unb ^nftanb*
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Rottung bet ©tobt in ben SJauorbnungen auf, bie bon ben

ältejten feiten ber ©tabtbertoattung an immer getoiffe S8e»

fchränlungen beS pribaten f>au§baue8 unb ber ©traßen«

Berufung enthalten haben. Slbgefeljen bon ben öffenttid^=

rechtlichen, gemeinnüßigen Elementen beS 9lacßbarrechte8

tommen babei junächft immer bie polijeilidjen @eficht8t>un!te

ber SBau« unb fjeuerficherheit ber ©ebüubc, bann bie fanitären

9lücffi<hten unb SkrlehrSintereffen
,

juleßt fojiale ©ebanlen

jur ©eltung, tuelc^c inibefonbete bie Überfi'tEung ber 2Bo(j=

nungen jum ©egenftanbe haben, jugleich aber bie fid^er^eitS=

unb fanitätspolijeiliihen Sßorfchtiften berfeinetn unb ber«

fdjörfen.

Sie moberne ftabtifd^e tBobenpoliti! bleibt aber babei

nidjt fteljen, burch SluSbilbung ber Sauotbnungen im ©cifie

moberner Sauboliiei auf einen in jeber §inficht befriebigenben

ßuftanb ber bon Sßribaten errichteten ©ebäube fjinjuioirlen.

©ie hat erfannt, baß eine SJlenge bon ©(hüben inibefonbete

bei gtofjftübtifdjen SBohnungitoefenS burch eine noch fo forg=

faltig auigebilbete unb noch fo ftreng gehanbhabte SJau«

orbnung nicht behoben toerben lann. Siefe ©(hüben ftnb

jum großen Seile auf eine unnatürliche ober bod) jtoecfhnbrige

©eftaltung bet SSauplüße unb ©traßenjüge jutücljufübren,

toie fte fich bunh einen jahrhunbcrtelangen , bon öffentlichen

SüÄftcfjten unbeeinflußten SSerlcljr mit ftübtifdjen Siegen«

fdjaften ergeben haben; folgen 23erhültniffen gegenüber ift

auch bet ptibate ©runbbeftßer in ber Siegel machtlos unb

auch hie Sauorbnungen , infotoeit fie nur Slormen für ben

3uftanb ber einzelnen SBohngebüube enthalten, bermögen

berartige 33erl)ültniffe ber SSauparjcUen nicht ju übettoinben,

müffen fich vielmehr ben gegebenen Satfachen anpaffen. @8
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hat fidj batjer auch überall, too man ernftlich an bie grünb»

lid^e Seffetung be§ 2Bohnung3toefcn§ ^eranircten toitt, ba§

Sebürfniä ergeben, einen ©eneralplan ber Sebauung
be§ ftäbtifdjen ©clänbeä auSjuarbeiten unb bie Seoölferung

ju toertiftic^ten
, ftch bei ber (Erbauung Don ftäufern banaih

ju richten unb auch bezüglich be§ Umbauet ber Raufer

in älteren ©tabtteilen bemfelben ju untertoerfen. $ie 2luf=

gäbe ift natürlich in bem erften Selange toefentlidh leichter

al§ in bem jmeiten. ©ofern e§ fidj nur um nicht überbaute

©runbftütte hanbelt, toelche in bie ftäbtifche Serbauung ein»

bejogen toerben fottcn, fommt e§ pnädjft nur batauf an,

biefclben fo ju parjettieren , bafj bie rationette Einlage ber

©trafjenjüge unb bie Überbauung ber $Pat§etten nach bem

©eneral6aublanc überhaupt ntöglidh ift; t)ödjften§ bafj bie

$tage, intoietoeit unb unter toeldjen Stobalitäten eine Über»

laffung eine§ $eile§ ber 5Parjette für ben ©trafjenlörper unb

bie geftfetjung eine§ ttRinimalpro}entfaf}e§ ber nicht ju übet»

bauenben fyiäd^ert in ber Sßraji§ einige ©djtoierigleit für bie

Sauführung mit fich bringen lann, bie aber eine gut rebi»

gierte Sauorbnung bod) ju löfen Dermag.

Schärfet fdjon greift bie Saupolitif in bie ©phäre ber

freien Verfügung über ftäbtifä)e§ Sobeneigentum ein, toenn

fich bie Sauorbnung nicht bamit begnügt, im ©eneralplane

bie ©trafjenjüge unb innerhalb berfelben bie Saubtods feft»

jufefjen, fonbern auch bie Sßarjettierung ber SaublocfS burdh

bie Seljörbe felbft Dorfdjreibt ober toenigftenS bie 2lrt unb

Sßeife ber beabfidjtigten ^Palettierung in jebent einjelnen

£?atte ber beljörblichen ©enehmigung Dorbehält. Sei ber

toefentlich anberen gorm lanbtoirtfchaftlidjer ^argetten bringt

e§ biefe 3fngerenj auf bie gornt ber Sauparjetten mit ftd}.
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bafj faft immer foldje Ißarjellen geteilt ober in her gorm

forrigiert toerben müffen, um ben Berfdjiebenartigen gntereffen

ber ftäbtifdjen SBaupoEitif entfprec^en ju fönnen. häufig ift

auch bie gufammenlegung bon ^arjellen ober IßarjeUenteilen

nötig, um bie Saugrünbe tnirflidh baureif ju madjen. ©ine

toeitfidjtige ©tabtöertoaltung toirb ei bi« in ber Siegel Bor»

jiefjen
, für ein ganjei ju überbauenbei ©elänbe einen

©eneralplan ber 5ßarjcHicrung, mit Leitung unb

3ufammenlegung ber 5ßarjetten ju enttuerfen, ali in jebem

einjelnen gatte über bie juläffigc ober toünfdjbare gorm ber

SßarjeHe ju Berhanbeln. gnibefonbere ift aber ein foldjer

allgemeiner Ißarjellierungiplan ba totdjtig, too bie ftäbtifdhe

IBaupolitif jugleidj bie S)ur chf üljrung einei einheit»

licken SBaufpftemi für einen neuen ©tabtteit anftrebt.

ÜBiHenbicrtel , toeiträumiger fjauibau überhaupt, ober aber

bei gefdjloffener SBautueife SRücffibhten für reidjlidje unb birefte

2idjt= unb Suftjufuljr, ©eftaltung ber ^»ofräume unb §aui»

gärten, äfthetifdje ©efichtipunfte u. a. machen ganj Ber»

fdjiebene ©pfteme ber IßaTjettierung nötig, toie fie nicht Bon

galt ju galt fonbern nur für bai ganje ©elänbe einheitlich

gefdjaffen toerben fönnen. gür ben priBaten ©runbbefth in

ber ©tabt entfteht baburdj aber nicht nur eine empfinblidje

JBefdjränfung in ber freien Verfügung über feine Siegen»

fchaften jum 3ü>e<& bei fjauibauei ;
er toirb baburä) Bielfach

auch gejtoungen auf fein ©igentum ohne ©ntfdjäbigung ju

oerjidjten, baifetbe gegen anbere Ißarjdlen ober SParjeHentcite

einjutaufdjen , unter Umftänben audj IßatjeUen ju ertoerben,

toenn bie Sluinufsung feinei ©runbeigentumi jum fjauibau

nur unter foldjen Umftänben jugelaffen tnirb.

Slnbere Slrten Bon ©ingriffen in bie greiheit bei
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ftäbtifdjen ©runbbeftfceä ergeben ftd) für bie ©tabtber=

Haltungen, tt»elc£)e eine jielbetoufjte, gemeinnützige 35aupolitit

Oerfolgen tooUen, baburct), bafj pribate ©runbparjetten nad£z

iljrcr Sage mit SÜicffidfjt auf ben ©eneralbauplan ober auf

lonfrete 33erljättniffe überhaupt nidfjt überbaut toer =

ben fallen, alfo mit einem SSauoerbote belegt toerben,

ba§ bic ©tabtbcrtualtung generell ober faütoeife auäfprid§t.

25er ©ingriff in ba§ Spribateigentum ift Ijier bcfonberS ent=

pfinblidb, ioeil bamit eine blutjung ber Siegenfdfjaft, toelcfje für

ben mögliäjen SBert berfelben au§f<t)laggebenb ift, bertocljrt

toirb, ol)ne bofj in ber Siegel bem ©runbbefifcer in anberer

SBeifc biefer ©ntgang an Söcrmögen ober Stente entfdjäbigt

toürbe. Umgefefjrt liegt ber trenn bie ©tabtbertoaltuug,

um bie Überbauung eine§ ©elänbeä überhaupt ober audj in

ganj befonberer Sßeife ju erzielen , für SParjellen, tueld^e im

Sageplan ber ©tabt al§ SSaufteHen bejeid^net finb, bie Über»

bauung innerhalb einer beftimmten $eit unb in befonberS

beftimmter 2lrt, j. 35. nur in toeiträumiger SSautoeife, im

SSitlenftil u. a. borfdjreibt. fianbelt e§ fidb babei um ein

©elanbe, bafj fidb im ©igentum ber ©tabt felbft befinbet, fo

finb fold^e befc^tänfenbc 35eftimmungcn beim parjeHentoeifen

Verläufe an bie Spribatunterneljmet burdjau§ unbebenllidj,

ja fogar befonber§ geeignet, bie baupolitifctjen 3iele ber

©tabtbertoaltung rafdf) unb grünblidfj §u üertoirllid^en (3nn§=

brud). aSerbcn fold&e SSaugebotc aber bem pribaten

SBeftfc an 35aufteHen auferlegt, fo toirb baö bod£) nur gleidj=

jeitig mit ber ^Parzellierung lanbtbirtfdjaftlidfjen ©elänbcS ju

35aufteHen unbebenllidj augetoenbet toerben fönnen. dagegen

fielen einem erft nac^träglicl) , nadj bereite burdjgefüljrter

5ParjeHierung ber SBauftetlen aufgerid)tetem 35auberbote ober
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SSaugebote erhebliche Siebenten entgegen
;

benn fte Bringen

häufig eine Störung in ben in großen $ügen Bereits Be*

fteljenben SBerBauungSplan unb erfdjtoeren baljer beffen ein*

heitlidje Durchführung, unb fie greifen in ben int ©angc

Befinblidhen ftkojef} bet SBertbilbung ber SaufteEen ein, too*

burcf) entpfin bliche 33erntögenS0etlufte ber junächft betroffenen

Sanfte EenBefitjcr entfielen. Der 0aE ift ähnlich gelagert

toie Bei ber obrigfeitlicf) angeorbneten Regulierung Befteljenber

©tragen ober Stabtteile, too ja auch burdh ben RegulierungS*

plan Bebeutenbe Serlufte ber SBaufteEenBefi^er entfielen, fo=

fern nicht butcf) bie gleidjjeitige 2Bertfteigerung ber in bie

Regulierung einBejogencn DBjefte eine Äompenfation ftatt*

finbet. SBie nun Bei folgen Regulierungen eine ©ntfdjäbigung

ber Betroffenen SaufteEenBefifjer immer toirb eintreten müffen,

too biefelben toirtlid^ 3U Schaben lommen, fo toirb aud) Bei

jebem nadhträglidf) aufgerid£)teten SÖauüerBote ober SaugeBote

eine BiEige ©ntfdjäbigung ber SaufteEenBefifcet nic^t ju um*

gehen fein, toenigftenS infofern, als nicht bie abfolute Rot*

toenbigleit ber Durchführung folget Rtafjregeln ein toeiter*

gehenbeS Recht ber StabtPertoaltung rechtfertigt, toie eS in

bet ©rpropriation ber betreffenben Siegenfdjaften Beftefjt. Die

ffrtage ber ©Epropriation, bie B'cr Bei bem lejjtbe*

fprodjenen gaEe auftaucht, Befteht aber in aEen göEen ber

obrigleitlichen SßarjeEierung unb 3ufammcnlegung üon ©runb*

ftüden, toelche nad) einheitlichem 5ßlane ber SJerBauung ju=

geführt toerben foEen.

33on biefen ©efichtSpunften ift inSbefonbete auch baS

babifdjc ©efeh Pom 6 . 3>uli 1896 (©efeijfammlung 1896, XIX)

geleitet, toenn ei borfdhreißt: „2Bo ein Sauplan feftgcfteEt

ift, eine angemeffene SeBauung beS im Seteiche beS !J3lane§

t». 3namas 6 ternegg, SReue Probleme. 18
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befinblidjen ©elänbel aber burd) Sage, ffrorat ober g-tädjem

geaalt ber ©runbftüde gebinbert toirb, fann bebufl ®e=

toinnung jtoedmäfjiger Sauplätte eine 9teueinteilung ber

©runbftüde burd) Anbetung ber ©rennen ober Umlegung auf

Eintrag bei ©emeinberatel auch gegen ben SBiEen ber ©igen=

tümer ftattfinben, fofern bie 9teueinteilung ber ©runbftüde

im öffentlichen ^ntereffe liegt unb bal jut Einlage ber

©tragen erforbertic^e ©elänbe für biefen 3ü>ed enttoeber er=

toorben ift ober üor bem SoEjug ber 9leueinteilung ertoorben

toirb." ÜEBie biefel mobetnfie aller ©nteignunglgefefje auf

bem älteren babifdben ©efefce oon 1835 über 3ü>ang§=

abtretungen beruht, fo ift bie 9lntoenbung ber Expropriation

für 3tocde bei ©täbtebauel auch bem älteren fftedjte !einel=

toegl fremb; fo toar im ©rojjbergogtum Reffen fchon nach

einer Serorbnung Oon 1791 bie Enteignung jur ©etoinnung

üo Saublähen Oorgefeljen unb in Jßreufjcn ift 3 . S. aul

Slnlafj ber ©rtoeiterung ber ©tabt ßrefelb burdj 33er*

orbnungen oon 1819 unb 1824 bal ©nteignunglredft auch

für SBaugelänbe oerlieben toorben. ©ine toeitgebenbe 9ln=

toenbung ift ber ©jprobriation auch in ber neuen Sauorbnung

für 5Jtainj sugefbroc^en unb ebenfo bat bie ©tabt Hamburg

mit ©efeh üom 5. 3uni 1898 ben SSebürfniffen bei ©täbte--

bauel burcb Slulbebnung bei ©j^robriationlrechtel öom

3abre 1844 in reichem Stafje Rechnung getragen. 9luf einem

ähnlichen ©tanbbunltc fteljt bal babifche ©efetf öom 22 . 3ult

1902, betreffenb bie SBohnunglbflege. dagegen ift el in

Sßreujjen troh ber lebhaften Semühungen Oon 2lbidel bil

iefjt nicht gelungen, bie im fjerrenbaufe beftehenben Sebenfen

gegen bie Enteignung Oon SaufteEen ju befeitigen. ©ine

ungleich reichere Slntoenbung hat bie ©jpropriation für 3toede
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ber Slffanierung unb SJerbeffetung her SetlefjrSberfjältniffe in

ben ©täbten erfahren. §ier ift inSbefonbete audj bie neuere

öfterreidjifdje ©efefjgebung cntfc&ieben für baS ©nteignungS»

redjt bet ©täbte eingetreten, aHetbingS in fetjr borficf)tiger

SBeife, inbem baS (SnteignunqSrcdjt immer nur für eine

einjelne ©tabt unb nur unter betaittierter 9tuf,jäf)lung ber

einjelncn SBauobjefte, toeldje für ben tonfreten 2lffanierungS=

ober SterteljrSjtbed in 3lnfprud) genommen toerben
,

gehJötjrt

toirb. £>aS ©efef? bom 11. Februar 1893, betreffenb bie

Regelung beS IffanierungStaljonS ber ©tabt Sßrag, ift für

biefe befonbere Strt ber Stntoenbung ber @j$>rof)riation bor=

bilblid) gctoorben. ©ine generelle 2lner!ennung beS gleidjen

fPrinaipeS aber immer noch mit SBefäjränfung auf bie fani=

täten 9tü(ffidjten I)at b. ipfjilipbobidj bereits 1897 im

nieberöfterreidjifdjen ßanbtage berlangt, jebodj oljne ©rfotg.

äud) baS fpejieUe bon ber ©tabt SGßien 1898 befd^loffene

€i)>ro:priationsgefefs ift bis fe|t nodj nidjt genehmigt toorben.

3n äljnlidjer SBeife, aber in nodj ertneitertem Umfange

Ijat in Ungarn baS ©nteignungSgefe^ für SBubapeft (LVI.

©efe|artifel bom ^a^re 1868) eine (Enteignung bon ftäbtifc^en

Siegenfäjaften über bie allgemeinen @jf>rof)riationSgefe|se

(LV. ©efefcartilel bom 3faljre 1868) IjinauS auS ©anitatS=,

5Potigei= unb SterfdjönerungSrücEfidjten fotoie für ©tragen»

tegelungen als juläffig ertlärt unb babei aud) baS franjöftfdj*

belgifc^e ©Aftern ber Qonenenteignung angenommen. SDie

Sntoenbung ber (Enteignung im (EinjelfaUe ift hier ber

SegierungSgetoalt überlaffen, bie geftfteUung ber ©ntfdjäbigung

einer ©hejialjuth anbertraut.

$m Äönigreid) ©adjfen ift burdj baS allgemeine 39au=

gefe| bom 1. Suli 1900 im ^ntereffe ber öffentlichen ©efunb*
13 *
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Ijeitäpflege bie Slieberlegung üon ©ebäuben ober ©eBäube=

gruppen im SBege ber ©jcpropriation für juldfftg erüärt.

$a£ Ijeffifdfje ©efefj oom 7. Sluguft 1902 ljat ber ©etneittbe

ba§ toidf)tigc 5Reä)t eingerdumt, £dufer, in benen bie miet=

toeife SBenufjung ber 5Jtefjrjaf)l ber 9Jtietrdume al§ gefunbl)eit§=

fdjäblidj unterfagt unb bie SluStoeifung ber in biefelben auf=

genommenen Sßcrfonen betoirft loorben ift, beren ©igentümet

aber bem Sluftrage junt Umbau ober jur 5liebcrlegung inrter=

ljalb einer beftimmtcn fjrift nidfjt entfpred)en
,
jum 3toecfe

ber f>erftellung üon Sßoljnungen für fülinberbemittelte ju

enteignen.

©ine allgemeine Slntoenbung be£ ©nteignung£redE)te§ auf

alle Qrdlle, in tocld^cn baS befteljenbe Sßriüatredjt an ©runb

unb Käufern ein abfoluteä §inberni£ ber ©eltenbmadjung

anerlannt bringenbet SBebürfniffe be£ ©täbtebaueS feilbet,

toirb fic^ auct) bei ooUer Dtüdtfidijtnabme auf ben 9iedfjt§fdjufc

beS 3ßriüateigentum3 nidjt umgeben laffen. 55ie gorberungen

ber ftdbtifdjen Söobenpolitif fielen bodfj in erfter Sinie auf

bie ©djaffung folget ßuftdnbc be§ ©trafjen= unb SBofjnungS»

toefen£ ab, für toeldje ein befonbere£ pritoattoirtfcfeaftlid^eS

^ntereffe be§ ©runb= nnb §au£befif}c§ , ober gar ein frei=

toiUigeS unb opfertoiUigeä ©intreten beSfelben in leinet Söeife

ertoartet toerbcn !ann. töiel eher finb toadbfenbe SBiberftdnbc

be£ 5ßriDatgrunbeigentum§ ju ertoarten, teils toeil bie 2ln=

forbetungen be§ ftdbtifdjen 58autoefen£ immer umfaffenber

unb tomplijierter toerbcn, alfo audt) bie floUifionen be£ öffent=

lidjen mit bem 5ßriOatintereffe fidj immer mehren, teils toeil

mit bem rapib fteigenben S3oben= unb ^auStoerte in ben

©täbten ba§ prioattoirtfcbaftlidje Sntcreffe ber 33efi|er immer

ftdrfer toirb, unb bat)er audt) bie ©eneigtfjeit immer nteljr
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abnimmt, bem ®emcirnnot)l einfeitig priöattoirtfdhaftlidh Äon»

jeffionen }u macfjen.

(Sin fo erweitertes EjbrobriationSrecht ift alfo eine not»

toenbige SorauSfefcung für bie Jurdfjffihtung eines jeben

toeiter auSgreifenben 5ßlane§ einer ©trafjenregulierung unb

Sebauung unter ben ©efidjtSpunlten mobemet ^tjgiene,

SertefjrS» unb Sojiatpoliti!. ES loirb eben beShalb aber

audj nidjt auf ©ebäube unb SaupargeHen befdfjräntt Werben

tönnen, Welcfje unmittelbar Don einem neuen ©trafjenjuge

berührt ober öon tontreten Sauoerbefferungen getroffen toerben.

Eine 3onenenteignung, b. fj- eine Enteignung auch be§ hinter»

lanbeS foldfjer Cbjeltc, ift baS Äorrelat eines jeben ftäbtifdjen

Sauplaneö, ber nid^t nur auf ben RugenblidtSbebarf Sebad)t

nimmt, fonbern audfj bie auS ber Regulierung fid) fpäter er-

geBenben Äonfequenjen feiner ©runbjüge öorfdhauenb in Se=

tradf)tung gejogen bot. Unb baS ift um fo mehr berechtigt,

ja nottoenbig, als ja audfj ber freie Serlefjr mit ftäbtifdfjen

Siegenfdjaften unb bie freie Entfaltung ber Sautätigfeit biefe

Äonfequenjen eines ftäbtifdfjen RegulierungSplaneS fofort für

baS öriöatwirtfdhaftlidje ^ntereffe }iefjt
;
bie bei einer ©trafjen»

regulierung oft jtdf) ergebenben für Sau}Wecfe unnötigen,

aber bocfj ber rationeEen Jurdfjfüfjrung eines RegulierungS»

planes fjinberlidf) tot äBege ftefjenben 5ßarjeUcn (©djitanier»

jtoictel), bie unnatürliche SBertfteigerung folcfjer fßarjetten,

Weldje baS ftäbtifcfje Sauamt nidfjt entbehren aber bodb nidjt

ejptopriieren fann, aber auch bie allgemein auftretenbe Jen»

ben} }u befonberer SBertfteigerung foldher Dbjefte, Welcfje butdh

einen befdhloffenen RegulierungS» unb SebauungSplan beffere

Sage unb beffere Äonjuntturen erhalten, läfjt eS burdfjauS

gerechtfertigt erfdheinen, foldhe ftörenbe $ßro}effe tur}erhanb
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burd) rechtzeitige ©eltenbmachung bes im öffentlichen 3(ntereffe

gelegenen ErpropriationSredjteS abjuf^neiben.

Ein 3*oeifeI bleibt babei aUerbingS beftehen, ber auch

bisher bie Ertoeiterung beS Enteignungsrechtes ber ©tdbte

Dielfach aufgehalten h“t: man beforgt, bafj, toenn biefeS tneit=

geljenbe Nedjt feber ©tabt ju beliebiger 3lntoenbung ein»

geräumt toürbe, auch mancher Nttfjbrauch bamit getrieben

toerben fönnte. Unb in ber $at ift bie autonome Stabt»

gemeinbe, infofern ihre Regierung auS ber 33eoölIerung burd)

5ßarteimajoritäten gebilbet toirb, feine eintoanbfreie Hüterin

eines öffentlichen NedjteS, baS fo tief in bie allgemeinen

NedjtSgrunblagen bürgerlicher Ejiftenz einfd)neibet. 2lnbet»

feits ift j. 33. ber oon ber öfterreichifdjen ©efefjgebung

bisher eingefdjlagene SEßeg
, für jebe ©tabt , in toeldjer

ein NegulierungSplan burdjgcführt toerben fott, ein be=

fonbeteS ©efefc mit inbiöibueHer Namhaftmachung ber ein»

jeinen §u ejproptiierenben Cbjeltc ju erlaffen, toiet ju fdjtoer»

fällig unb ju Dielen ffdljriichfeiten auSgefefjt, um Dom ©tanb»

punfte einer energifchen 33obcnpolitif auS als empfefjlenStoert

bezeichnet toerben ju fönnen.

dagegen fcheint eS hoch auch bom ©tanbpunlte ber

ftäbtifdjen S3obenpolitif au§ unbebenflid) , bom ©tanbpuntte

beS ftaatlichen 3luffichtSrechteS aus aber getabeju geboten,

bafj für jeben gaö einer beabfichtigten ^onenenteignung, too

alfo mehrere Käufer, toie bei einem ©trafjenburdjbruche, ober

mehrere 33auparjeHen , toie bei ber Anlegung eines neuen

©tabtoiertels, eines ganzen £>äuferblotfö, Don ber Enteignung

betroffen toerben follen, bie Dorgängige ©enehmigung bet

Staats» ober SanbeSregierung einzuholen ift, toährenb bie

prinzipielle 3lner!ennung beS EjpropriationSrechteS für alle
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folche $äHe be§ ftäbtifdhen SBautocfenä alterbingS bet ©efefc»

gebung be§ SReidjeS »orjubehalten ift.

4. föemeinbebefih att ©runb unb Raufern. — Erbauung

»ott Bohnungen burdj bie ©enteinbe.

2>a§ ©cbropriationSrecht, inSbefonbere in feiner neueften

auf bie SBebürfniffe bei ©rofeftäbte SRücEficfjt neljtnenben 2lus=

geftaltung
,

gibt ben Stabtbertoaltungen bie ÜJlögtic^feit, ben

fmbaten förunb» unb f?au§befih in eine einheitliche 5ßlan=

legung unb SBerbauung ftöbtifrfjen ©elänbeä, eine Straffen»

regulierung u. ä. auch gegen ben SBiHen ber i8efi|er einju»

fügen. 3)ie eyptopttierten Siegenfdhaften fönnen babei ebenfo»

toohl in ben IBefifs anberer SfJriöaten übergeben als bent

ftäbtifdjen ®tunb» unb fpau§befi|e felbft jugefdjlagen Werben,

immerhin aber fomrnt biefetn Mittel ber ftäbtifdhen SBoben»

politif nur eine befdhränfte Slntoenbung §u; bie Stabt»

Dertoaltung tuirb ftd^ beSfelben nur bebienen fönnen, Wenn

eine jtoingenbe 9tottoenbigfeit int Sntereffe be§ ©enteinbe»

Wohles öorliegt. S)ie Aufgaben ber ftäbtifdjen Sobcnpolitif

aber gehen Weiter; fie finb auch üon Stabt ju Stabt Der»

fliehen, je nad) ben örtlichen SJerhältniffen be§ $errain§ unb

bet bisherigen SBerbauung be§ StabtbobenS, aber auch je

nach ben fojialpolitifchen 3luffaffungen ber Stabtgemeinbe.

Seit biefe Aufgaben jutn SBeWufjtfein gefonttnen finb unb

ihre ©rfüllung inxnter mehr »erlangt Wirb, geigt fich auch

häufig ein SSeftrcben bet StabtöerWaltungen, ©runbparjellen,

häufet, ganje ®elänbe für ben ftäbtifchen SBefth freihänbig

ju ertoetben, um in ber ^Betätigung einer Weiter auSgreifenben

SBobenpolitif nicht an bie engen ©renjen gebunben ju fein,

welche ba§ 6jpropriation§recht jief)t, Wohl auch uw biefe
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ejtreme 2Jtaf}tegel überhaupt ju Permeiben, bie bei aller

inneren ^Berechtigung bodj auch immer gctoiffe gärten gegen»

über bem tootjlertoorbenen Ißripatrechte an ßiegenfd^aften in

fidj fd^Iie^t unb übcrbieS bei ber ßangtoierigleit bcS 33er=

faljrenS unb bem immerhin teuren Srtoerb Don Siegenfc^aften

nicht immer jum 3iele führt.

Sin SBebürfniS nadj Srtnerbung ftäbtifdhen 2iegenfdhaftS*

befifceS liegt inSbefonbere für folche Stäbtc Por, toelche ent»

toeber überhaupt eines folcfjen ftdj nie ju erfreuen hotten,

ober toelche überlommenen ©runb» unb fpauSbefih in ber

abgclaufenen ära beS öfonontifchen 2iberaliSmuS leichten

§erjen§ als theoretisch ungeeignet für bie öffentliche 23er*

toaltung auS ber £>onb gegeben hoben. 33iS bor lurjem toar

in ber Üat ber Verlauf ftäbtifcfjer 2iegenfchaften an SßriPatc

ebenfo an ber ÜageSorbnung toie bie Aufteilung ber ©emeinbe»

Idnbereien in ben 2anbgemeinben. Aunmehr toirb ber Mangel

an ftäbtifdjem ©runbbefits oft fd^tocr empfunben; bie ftdbtifchen

ginanjen fehen fich üon jebem Anteil an ber natürlichen

Steigerung beS 83obentoerieS auSgefdjloffen, bie ftäbtifche 2Bau»

politil ift überall burch baS IßriPateigentutn eingeengt unb

bie SBobenpolitif ber Stabt fteljt machtlos ben Vorgängen

bei SBoben» unb SBohnungStoucherS gegenüber. SBo bie grofj»

ftdbtifdje SSertoaltung über eine Anjaljl öffentlicher ©ebdube

unb 3in§häufer perfügt, mag fie immerhin bezüglich ihrer

ginanjen beruhigt fein; mo bie Stabt noch eine AHmenbe

hat, !ann fie toenigftenS bezüglich ber Stabtertoeiterung frdftig

toirlen unb auch bie Setoegung be§ SBobentoerteS einiger»

ntafjen beeinfluffen. Aber nur aHju häufig fehlen biefe

SBorauSfehungen unb, felbft too fie Oorljanben finb, lönnen

fie oftmals nach 3ahl unb Art ber ftdbtifchen 2iegenf<haften
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bem Iräftig erwadjten SScbilrfntffe ber SBobenpolitil nid^t ge«

nügen. 2>ie 3a^ ber beutfdjen ©täbte, Weldße, DorWiegenb

buttij freißänbigen 9lnfauf, ißren 8icgenfdjaftSbefiß im Saufe

ber lebten 3 eü bermeljrt ßaben, ift bcnn audf) fdjon eine

redji ftattlicße unb nimmt nocf) immer ju; aucß fDiittelftöbte

ftnb fdßon, pm Seil fcljr fräftig, in biefe Bewegung ein»

getreten, Wie bieB an einigen befonberB marlanten 33eift>ielen

p erlennen ift. S5ie ©tabt Ulnt 1
), toeld^e fcfjon auB ißrer

9teidjBftabtjeit ein jiemlidß großeB Slreal befaß, Don bcm aber

1830—40 biel üerfauft toorben War, ßat 1801 mit ©infdfjluß

ber ftäbtifdjen Stiftungen 665 ha in ber lUmer, 1182 ha in

frember ©entarlung befeffen ;
1892—1903 ftnb weitere 249 ha

bap erworben Worben , cbenfo auä) eine Slnpßl älterer ©e=

bäube um 1167000 fütarf. 2)ie ©tabt £)üffelborf 2
) Ijat’

Don 1871—1900 ißren ©rmtbbefiß Don 150 auf 499 ha Der«

größert, bem äßerte nadß Don 6 auf 60 2JHH. fDtar!.

darunter finb ©runbftüöe im äöerte Don 10 fDtiH. flJtarl

Dotßanben, Weldje nidßt für beftimmte ©emeinbejWecEe in 9ln=

fprud) genommen ftnb. 55ie 33elaftung berfelben mit 2,78 2RiU.

SJtarl foU burcß eine 2lnleit)e Don 5 9JH1I. ÜJlarl getilgt

Werben, fo baß ca. 2 ÜJliU. ÜJlatI für ben 5ln!auf neuer

©runbftüdEe übrig bleiben.

3n ©ießen 8
) ift bie ©tabt felbft jeßt fdßon ber größte

©runbbefißer
,
prn $eil fdßon Don alterBßer. (Sine große

ftäbtifdje SlHmenbe (SDßeibe unb Sßalb) unb ber 33eftß Don

1
) 28 agn er, SDie lätigfeit ber Stabt lUm auf bem ©ebiete ber

2Bof)nung8fürfotge, 1903.
2
) SBranbt, Stubien jur 28irtfdjaft3* unb töcrtoattuiigsgeidjictjte uon

Süffelbotf im 19. 3afjrf)unbert, 1902.
8
) 3- 21. 'JJtetjer, ®ie mirtfcfjajtlidjen SSer^nltniffe beä ©ruitb unb

SBobenS ber Stabt Siegen in ben testen 25 3at;ren, 1903.

Digitized by Google



202 ©täbtiidje USobcnpotitif,

172 Käufern (ca. 10% alter ©tabttjäufer) erleichtern bie

2lufga6e, auf ben dnttoiclelungögang ber ftäbtifdjen ©runb=

reute einen mafjgebenben Sinflufj ju neunten unb ber ©tabt

felBft einen Slnteil an bent 3Jlet)tmert be§ SobenS §u fidjern.

©eit 1890 ift überbiel ein „©tabtertoeiterungöfonbö" gefiilbet;

bie ©tabt legt jährlich ©elb in ©tunb unb SBoben an unb

erhielt bamit ganj ftattliche Überfchüffe, bie noch baju jährlich

feigen, Don 1895— 1902 fidj berboppelt ^aben; bie le^te

Silanj be§ ©tabtertoeiterungäfonbä toeift eine Aapitalfchulb

bon 594171 Starl, einen Slltibftanb an fiiegenfcfjaften bon

758497 ÜJtarl au§. Die ©tabt $iel h«t ihren ®runbbeft|

feit 1891 unt 365 ha für 3 1
/s 2JtiE. Start berntehrt; ßnbe

1899 Ijat bie ©tabt im ganzen 793 ha, barunter 562 ha

innerhalb beö ©tabtbejirteö. $iel bot babon jur 3eit *>et

größten 2öohnung§not 122 ®runbftüde ju biEigerem greife

als fonft üblich ^ berlauft unb bamit 1200 SBoljnungen ju

BiEigerem greife ermöglicht unb bie Sautätigleit im att=

gemeinen angeregt l
).

Die ©tabt (Sffen 2
) toar bon 1825—1885 au§ einer

grunbftücfreicben ©tabt (4669 qm per ßopf) ju einer grunb»

ftücfarmen (12 qm per $opf) getoorben. Son 1885—1890

aber bQ t ftch ih* ©runbbefijj um 4,8% bermebrt, 1890—1904

um 28,3% unb beträgt jejjt faft 505 ha.

6ine ©rtoerbung bon ©runb ft Eden burd} bie

©tabtbertoaltung mit ber auSgefprochenen Slbficht, baburdj

einen beftimmenben dinflufj auf bie SBobenpreife unb auf bie

’) Sojiale ijkajiä, 1904. ©p. 1316.

s
) SBiebfelbt, Seitiägc 3ur ©tatiftit ber ©tobt Gffen, 91r. 6, 1902,

nebft einigen Dom SHerfaffer gütigft beigeftettten ®aten nach bent ©tanbe

Dom 1. Jcjember 1904.
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©pefulation in ©runb unb Soben überhaupt ju er*

galten, finbet ftd) nad) ber Umfrage bei Dberbürgermeifteri

Secf (Stannljeim) , bereu ©rgebniffe auijugitoeife in ben

©djriften bei Sereini für ©ojialpolitif, 90, 182 ff., mitgeteilt

finb, im 3aljre 1900 Bereits in einer Slnjaljl öon ©täbten.

©o fjat granffurt “• 3W* auigebeljntei ©elänbe ertoorben,

teils burdj Slnfauf , teiti burd) 9luitaufd) , um einen be=

ftimmenben ©inftufj auf bie ©tbauung bei ©tabtgebietei ju

gewinnen (ib. 190) ;
in Sonn ift ©elanbe öon 1 V» per

Morgen ertoorben unb jut föälfte bei SBertei berlauft

tnorben (ib. 192); 2>Üren ftettt ber gemeinnüjjigen Sau»

genoffenfdjaft mehrere größere ©runbftutfe jum ©elbftfoften*

greife jur Verfügung (ib. 193). 3n MüljUjeim*9tul)r

ift öon ©eiten ber ©tabt ein 28 Morgen grojjei Üerrain

angefauft, um ei ber Sebauung mit 5lrbeiterljäufern ju

übertoeifen (ib. 195). J3fn ?lfdjaffenburg Ijat bie ©tabt

ein beträd^tlid^eS
, günftig gelegenei Souterrain angefauft,

burd) toeldjcn Seftfj fte regulierenb auf bie ©pefulation in

©runb unb Soben eintoirft (ib. 198). 3ln SBürsbutg

fudBt bie ©tabt burd; möglidjfte ©rtoeiterung iljtei Scftfjtumi

an bet 5ßeri)>tjetie ber ©tabt auf bie Sebauung unb ben

fiiegenfdjaftiumfafc , bjto. bie Sßreiibilbung einen ben Mein»

toofjnunqen förbetlidjen Ginftufj ju getoinnen (ib. 200). $n

©laudjau ift bie ©emeinbe auf fortgefe^te ©rtoeiterung

ifirei Siegenfdjaftibefi^ei bebaut, um jeberjeit auireidjenbe

Saugelänbe bereitfteUen ju fönnen (ib. 201). 3n greiburg

i. S. toitb ber oljneljin bebeutenbe ©runbbefifc ber ©tabt»

gemeinbe burdj gelegentlidje Slnfäufe erljeblid) bermeljrt. ®ie

©tabt öermag baljer unb infolge öerfdjiebenct ©inöerleibungen

ieberjeit reit^lit^ei Saulanb im allgemeinen unb für Älein»
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toofenungen bereit 311 fteEen (ib. 203). 3n ©otlja tjat bie

©tabt toieber^olt 3ut ^Bebauung mit flleintoofenungen ge=

eignetet Jerrain cttoorben (ib. 208). ßljarlottenburg

Ifat 1901 6,82 ha SBaugrunb getauft, um e§ jtoei berliner

JBaugenoffcnfdjaften für ©rbauung bon flleintooljnungen 3U

überlaffen (ib. 185). 5t u feig f)at einen gtöfeeren 9JteierIjof

angetauft, um Üerrain für flleinmolfnungen 3U feaben (ib. 209).

Cb erb erg f>at burd) gröfeere ©runbantäufe auf 3afer3etjnte

feinauö jebe äfobenfpetutation aulgefdjloffen.

(Sine 3u fammenftettun3 beö ftatiftifdfjen 5lmte§ bon

EJtannfeeim , bon Dr. SBiebfetbt ((Sffen) ergäbt 1
), über

ben ©tanb be§ ftäbtifdjcn ©runbbefifccö unb beffen 6nt=

toicfelung jeigt folgenbeä SBitb:

Stabt

Berlin (1901) . . .

ERündjcn ....
Seidig (1899) . .

S9re§tau (1902) . .

£)reibcn (1899) . .

flöht (1901) . . .

^rantfurt a. Eft. (1902)

Nürnberg (1899) . .

4?annobcr (1899) . .

Eftagbeburg ....
$üffetborf (1902)

(Sbemnifj (1901) . .

') ^Beiträge jur ©tatiftif bet ©tabt Sffen ,
91t. 6. 2>urd) bie ©üte

bei tßerfafferi bii 1904 ergänjt.

Stuf einen GinWofjner

Ouabratmetet

1890 1900

53,3 70,8

30,0 87,0

— 78,4

124,8 121,2

4,4 11,9

9,0 98,1

— 153,4

16,4 19,3

100,1 89,1

118,2 116,1

— 26,2

8,7 42,5

SBom Stabtgebiet

roaten Eigentum bet

©tabt in tßtojenten

1890 1900

7,05 8,12

14,87 18,47

— 33,15

13,51 19,28

3,26 4,92

2,40 11,24

— 52,68

5,91 2,49

53,31 37,29

22,70 24,20

— 10,22

5,72 17,21
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Stabt Stuf einen ©inmofjrter

Duabratmpter

©orn Stabtgebiet

Waren ©igentum ber

Stabt in ©rojenten

1890 1900 1890 1900

Stettin — 231,2 — 2,87

ßbarlottenburg (1001) . 52,7 22,7 2,06 3,29

ßffen (1904) .... 13,0 25,9 6,12 0,27

Stuttgart (1902) . . . 61,8 60,2 2,48 33,09

ßlberfelb (1902) . . .
— 19,5 — 2,07

Altona (1902) .... 17,1 20,6 11,01 12,40

fmUe — 67,9 — 8,49

Sannen 5,8 9,0 1,66 1,79

Strafjburg — 304,6 — 0,28

Stannljeint (1902) . . 69,0 145,0 1,91 30,56

$ortmunb (1902) . .
— 114,7 — 14,70

Sadjen (1902) .... 110,5 200,2 3,01 41,50

Sanjig — 216,4 — 10,68

Sojen 10,9 8,4 7,53 7,85

Stiel 80,5 73,5 29,15 27,26

Jtrefelb 04 12,5 2,99 4,13

Staffel 38,9 28,7 13,78 14,13

$ui§6urg 94,5 68,0 14,97 16,81

Äarlärufje (1901) . . .
— 41,2 — 11,08

35ie beiben S3er^ältni§ja^len jeigen bie Sebeutung be3

ftäbtifd)en ©runbfieft^ei in betriebener äBeleudjtung.

6§ gibt banadj:

4 ©täbte mit nteljt al§ 200 m 2 pro Stopf: ©trafj=

bürg, Stettin, 2)anjig, Slawen;

5 Stäbte mit 100—200 m 2 pro fiopf:

a. 2Jt., SJtann^eim, SBteSlau, 2Jtagbeburg, £)ort=

munb;
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0 Stäbte mit 50—100 m 2 pro ßopf : ßöln, ^annooet,

$Ründ)en, Seip^ig, Äiel, ^Berlin, 2)uiiburg, frntle

a. ©., Stuttgart;

7 Stabte mit 20—50 in
2 pro $opf: $affel, ßljemni|,

Äarlirulje , Süffelborf, Gljarlottenburg, Slltona,

(Sffen;

6 Stabte mit toeniger ali 20 m2 pro $opf: 9türn=

Berg, Ärefelb, Treiben, SSarmen, üßofcn.

2)ie t)ödjften Sßrojentfäfje (über 25) bei ftäbtife^cn ®runb=

befrei an ber StabtgemarEung toerben erteilt in grantfurt

a. 95t., 9lad)en, fiannoöer, Seipjig, Stuttgart, Sfiannljeim,

Jiiel, bcnen noch fDtagbeburg feljr nalje !ommt.

Über 10—25°/o ber ©emarfung beftfcen bie Stäbte

SSreilau, 9Mnd)en, ßljemnif), £>ortmunb, Äaffel, Slltona,

Äarlirulje, Äöln, 35uiiburg, 2>an§ig, $)üffelborf.

@i jeigt fid) babei toeber ein Unterfdjieb jtoifdjen norb«

unb fübbcutfdjen , oft« unb toeftbeutfdjen Stabten, nod) ein

Urtterfd^ieb nadj bem öortoiegenben öotEimirtfdjaftlidicn ßlja«

rafter ber Stäbte, nod) nadj üjrer abfoluten ©röfje, Ijödjfteni

baff SSerlin eine 9luinaljmefteUung einnimmt, bai jtoar nadj

ber Jöerljältniigafil bei ftäbtifd^en ©runbbefifjei §ur ßin«

tooljnerjaljl in ber jtoeiten, nad) feinem SSer^ältiriä jur Stabt«

gemarlung aber in ber lebten ©ruppe fte^t.

2)ie Skrgleidjijaljlcn ber ^afjre 1890 unb 1900 geftatten

überbiei ein Urteil über bie ^ntenfität ber SSetoegung ju=

gunften bei ftäbtifdjen ©runbbefifjei.

3teil)t man bie 21 Stäbte, für tocldje biefe ®aten öor«

liegen nad) il)ter ©efamtäunafjme in Sßrojenten bei Slnfangi«

juftanbei, fo ergibt fidj folgenbe 9teilje:
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ßöln . .

GIfemnifs

»lündjen

SJrciben .

SJtannfjeim

Gffen .

Slawen

Jfrefelb

»armen

Nürnberg

»erlin

SlUona

»ofen

ftiel .

»reälau

.£)annoüer

Stuttgart

£)ui3burg

ßaffel .

ßbatlottenburg

»lagbeburg . .

1268,54

«Ptoj.

604.80

334,33

290,08

254,56

159.81

136,92

109,38

92.54

61.97

58.97

37.55

28,95

28,73

22,52

20,63

13,93

12,28

7,79

6,17

5,95

Diefe »eifpiele, toeldje auä ber neueften Siteratur über

ft&btifdje »oben» unb 2BoI)nung§t>oIiti! noct) erT^ebtic^ Der»

me^rt toerben lönnten, laffen boct) fd)on beutlid) erfelfen, baff

bet Stanbpunlt ber mobernen ©tabtDertoaltungen toie auc^

ber fiaatliäjen 9lufficf)t über bie fomtnutiale »ertoaltung im

Saufe ber lebten Dejennien ftd) Don ©runb au§ geänbert

fjat. Dtjne irgenb bie extremen 5j3oftulate ber „»Obenreformer"

in bejug auf bie $ommunalifterung be§ ftäbtifdtjen SBolfn»

boben§ ju teilen, fetjen e§ rnetjr unb mefjr bie StabtDer»
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toaltungen ali ihr 3ntereffe, ja gerabeju ali ihre Pflicht an,

fidj eine toeitergehenbe Sefugnii an beit ftäbttfd^en Siegern

fCßaften ju ertoetben, ali ihnen mit bem ©jpropriationireCht

ober ähnlichen 3tean 8§re<hten 8e9en bai pribate ©runb=

eigentum auijuüben möglich ift. 3unäChft f^ielt babei eine

9tüCtficht auf lünftigen, aber hoch fei^on borauifiChtliCh halb

eintretenben Sebarf an ©runbparjellen ober ©ebauben eine

9toUe, über toeldje fid) bie ©tabtbertoaltung unbebingte Ser=

fügung für öffentliche Sauten, Anlage bon ©traßen unb

Ißläßen, Don ©arten ober Utußterrain (Sagerpläßen u. ä.)

rcdjtjeitig ftd^ern toiE, um bann im SebarfifaEe nicht buvd)

ungebührlich h°he ©runbftücJipreife ober fonftige ©rfChtoe»

rungen ber ©rtoerbung ber nötigen SiegenfCßaften übergroße

finanjieEe Opfer auf fiCh nehmen ju müffen. ©obann Jommt

foIChcr gcmcinblicher Siegenfdjaftiertoerb immer in SetraCht,

tuenn bie ©tabt bie 2lnlcgung neuer ©tabtteile unb eine be=

flimmtc 9lrt bei Sluibauei bcrfelben ini Sluge faßt. 2)enn

ftc toirb ben boEen ©ittfluß auf bie fachgemäße DurCh=

fühtung folCher Aufgaben boCh nur bann geltenb maChen

fönnen, toenn fie unbebingt, alfo ali ©igentümerin, über bai

Uetrain betfügt, bie IßarjeEierung, Slanlegung, ©traßenjüge,

ßanalifation u. a. unbeeinflußt bon DtüdfiCßten auf pribatei

©runbeigentum auifüßren !ann; toenn fie eine beftimmte

Slrt unb UBeife ber Sauführung, toeitrdumige ober gefChloffene

Sautoeife, Serhdltnii ber ju überbauenben jur nicht ju über»

bauenben 3lrea, SiEenftil, ard)ite!tonifChen ©haralter, Sßor»

gärten u. d. bei ber Serdußerung ihrer ©runbparjeEen an

bie pribate Unternehmung ali Sebingung ber ©rtoetbung

feßen fann; toenn fie Saugebote mit beftimmtcr Sefriftung

ober Saugebote ftatuieren unb toirlfam burdjführen toill.
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Sin befonbereS URotio jur Srtoetbung Don ftäbttfcfjem ©oben

ober Don fmufern loitb bann toirEfam, ioenn bie Stabt«

Dertoaltung befonbere Aufgaben ber 2Bof)nung§politi! Dcr=

folgen toiß, 9lrbeiterhäufer ober ©olEitoohnungen fetbfi ju

errieten ober an genteinnüfjige ©augcfeßfctjaften für fold)e

fjtoecfe billig abjugeben gefonnen ift. £>aß aße biefe ©efidjti»

Dunlie bei ber prattifchen ©oben» unb 2öol)nung3politif un=

ferer Stäbte auch tatfädjlidf eine 9toße fpielen, ift fdjon au§

ben oben angeführten ©eifpielen ju etfehen. Sie toerbcn ftdj

aber in ber 3oIge mit einer getoiffen inneren 5tottoenbig!eit

überaß geltenb machen , too bie fojialen ©robleme ber

2Bohnung§fürforge unb ber mobernen 2lu3bilbung be§

ftäbtifchen ©aubiefenä überhaupt Doßem ©erftänbni§ auf

Seiten ber Stabtbertoaltungen begegnen toerben.

Sine ganj neue 51moenbung finbet bie Srtoerbung

ftäbtifdjer fiiegenfchaften in ba§ Eigentum ber StabtDer»

tnaltung in jüngfter 3eit ju bcm auSgefprodjenen 3h>ede,

bie ©oben» unb £>äuferfpeEulation einjubämmen unb regu»

tierenb auf bie Snttoidelung ber ©obentoerte unb ber ©tiet»

jinfe einäutoirfcn. Sin erheblicher Srfolg folchen ©eftrebenä

hat freilich jur ©orauäfetjung grojje finanjieße ©Uttel ber

Stabt unb eine getoiffe §hpertropl)ie ber SpeEulation, loelche

fich befonber§ auf bcftimmten ©ebieten beä ftäbtifchen 2Beidh=

bilbeö unb unter ©crhältniffen enttoicEelt, toelche nicht al§

normal für bie ftäbtifchen SiegenfchaftStoerte überhaupt gelten

fönnen. Sben barum toirb aber auch biefe SlEtion ber

ftäbtifchen ©obenpoliti! im aßgemcinen mehr in ©Uttelftäbten

al§ in ©rofjftäbten unb bei biefen toieber mehr nur in ein*

jeinen Don bet SpeEutation befonberS faüorifterten Stabt»

teilen eine toirEfame Slntoenbung finben Eönnen.

o. 3nnma»®ternegg, Jieue 'CiroSleme. 14
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3n SJlittelftäbtcn fefst eben bie SBobenfpefutation in bcr

Sieget nur an einem ober an Wenigen fünften pgleicb ein,

nad) benen bie ©nttoidclung be§ 2ßobnung§bebürfniffe3 be=

fonber§ ftarf tenbiert, fei e§ toegen ber befonberen Stnnebuu

tidjfeiten be§ SBobnenö in einem Don bcr Slatur begänftigten

©tabtteit ober toegen ber befonberl billigen ©runbftiicfäpreife

bei guter 33erfef)r3lage. $ie SBobenfpcfutation gebt ^ter aud)

in ber Siegel nid^t Don grofjen Serraingefettfcbaften ober

mächtigen Unternehmern au§, fonbern Don tÖaufirmen mäßiger

SeiftungSfäbigfeit, oft Don ben einzelnen tooblbabenben 23üt=

gern, bie fid) mit ©ctoinnen im Heineren ©tit, toenn audj

beträd^tlic^er .£>öbe im (SinjelfaH, begnügen. 2)a ift e§ ber

©tabtoertoaltung ein leidstes, fidj einen au§rei<benben Slnteil

an bem ©elänbe p oetfebaffen, auf bem bie ©pefulation ftdb

eben enttDicfelt, unb bamit ber ©pefutation fetbft ©inbatt p
tun unb bie ©nttoidelung ber ©runbftfid§preife in normale

Söabnen p tenfen. 3n ©rofjftäbtcn bagegen, too bie bauliche

©nttoidelung in ber Sieget nad) Dielen Siicbtungcn gleichzeitig

Dor fid) gebt unb bie Derfdbicbenften ©barafterpge an fid)

trägt, too gtofje .ftapitatiften unb ©efeüfdjaften an ber ©pe=

tulation Dortoiegenb beteiligt finb , erforbert eine gleite

SSobenpoIitif ber ©tabt nidjt nur ein aufjerorbentlidj grojjeä

Äapitat, fonbern aud) ein ungetoöbnlidjeS SJtafj Don ©nergie

unb Umfidjt ber SBertoaltung, toenn toirflid) ein beftimmenber

©inftufj Don bem ftäbtifdjen ©runbbefitj auf bie 58oben=

betoertung unb bie .fjäufermiete au3geben fott. Äleintidje

SJtajjregetn btefer Slot üben natürlich auf ben @nttoidelung§=

gang ber SSobenrente im allgemeinen gar feinen bireften @in=

ftufj au§; böcbft«u§/ baff bie ©tabt, toenn fte auf ihren

©runbftüden billige SBobnungen ^erfteCtt ober ihre @runb=
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ftiidEe gemeimtüfcigen 58auunternef)mungen §ut fperfteüung

Billiger SBofjnungen üfierläfjt, bamit einen (Sittflufj auf bie

fDfietpreife in bet nädfften Umgebung unb inbireft auf bie

ton bett crjieibaren 5Jiietpreifen bcgrenjten Sobenpreife in

ber näc^fien Umgebung auSüben fattn 1
).

2ludj bei ber grtoerbung bon Käufern für bie ©labt

fornmen im allgemeinen biefelben ÜJlotitoe jur ©eltung, ioelt^e

für ben CSrtoerb bon ©runbftücfcn toirffam finb. £)afj bie

©tabt für iljre Seprben , Slnftalten , ^Betriebe ben

SSeftt; eigener fpäufer ber ©inmietung in fßribatljäufern bor=

jujie^en allen ©runb Ijat, bebarf feine! umft&nblidjen S3e=

*) $ie grobe (Stiftung für Volfäwobnungen in SBiett uerfügt in ifjrct

SSreitenfeetolonie berjeit übet 800 gamilienWobnungen. 2>ie fWietjinfe finb

auf ber ©runblage einer 4°/oigen Verjinfung beü VautapitaU berechnet.

3ur Vergleichung ftellen Hut bie gegenwärtigen TOetjinfe in 'fkiDatbaujern

ber nädjften Umgebung (168 ÜÖobnungcn):

93olf*toof)nungen fpriöattooljnungen

in Äronen pro SJlonat

ftabinett nnb ftücbe 13 —14,5 13,5—19

3immer unb Hüdje 19,5—25 16,5—82

3immer, ßabinett unb flücfjc . . 28 —31,5 26 —87

2 3**niner unb llüdje 34 —38 30 —40

$ie Srfjrcanfungägrenjcn ber Dlietjiitfe in ben <StiftungSf)äufern finb

natürlich infolge ber einheitlichen Verwaltung unb ber .jiemlirf) gleichen

Vefdjaffenbeit aller lEBobnungen t>iel geringer alb in ben VriDatljäufern.

®ie DJiarima ber ÜJlietpreife ftefjen bei ben Vrioatbäufern in allen 4 ftate=

gorien ber 2öol)ttungen Ijöljer
;

bie fOTinima geben in ben 3 befferen ftate«

gorien Weiter betunter alb bei ben Voltbwobnungen. $ie fleinften 3Bob*

nungen finb in ben Vriüatbäufern abfolut teurer. Unb ba,}u lommt, baß

bie äSollbwofjnnngen burdjaub mufterljafte 2Bol)nDerbältniffe bieten
, wie

3. V. in allen '.Räumen bereites ßidjt, befte Vaubefdjafienbeit, SBäber, 2piel=

pläjje, ßefejimmer, ©efellicbajtsräume, unentgeltliche ärjtliche unb Sedjtbbilfe

ufw. ©er birelte ©influR , ber Don ben Volfsmobnungcn auf bie iprioat*

Wohnungen in bejug auf ben fDtietpreib aubgeljt, ift aljo both nicht allju«

hoch anjufihlagen.

14 *
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toeifeö. 2lbcr aud) bie bon ber ©tabt bertoalteten ©tiftungi=

fapitalien unb ähnliche gtoedbermögen tper^ fotoeit ei fidj

babei toenigfteni um gleidbbleibenbe Stiftungen banbeit, am
jtbcchnäfjigften in Siegenfdjaften angelegt, bie bann für bic

SSobenpolitil ber ©tabt ebenfobiel bebeuten, ali bie eigenen

8iegenfd)aften ber ftäbtifd^en 33ertoaltung. ©ofern ei fid)

hierbei um fiübtifchc Slnftalten banbeit, toeldje bem ®tiftungi=

jtbede felbft entfbredjen, toic j. 35. JBerforgungibäufcr, ift bie

bauernbe Anlegung bon ©tiftungilapitalien in ©ebauben

burdbaue gerechtfertigt. ©ofern aui ben ©tiftungilapitalien

für bie anbertoeitigen Stoede ber ©emeinbebertoalhmg ©e=

bäube ^ergeftellt toerben foÜen (Sftatbaui, ©dhulen, ®tarlt=

ballen u. ä.), toirb bodj bie bon bet ©tabt an bie ©tiftungi»

bertoaltung ju getoäbrcnbc ©ntfebäbigung (5Jtietjini, 2ln=

nuitäten u. ä.) in einer SGßeife ju berechnen fein, tnelcbe ber

©tiftungibertoaltung einen entfpreebenben 33ermögen§3Utt>ncf)3

burd) bie Sßcrtfteigerung ber Realität ftd^ert.

SBenn ei ficb aber um JBertoenbung bon ftäbtifdjen ober

©tiftungilapitalien für bie (Srbauung bon Eftiettoobnungen

banbeit, toeldbe in neuefter 3eit bielfach ali ein befonberS

tbirlfamei ERittel jur ^Behebung bon Übelftänben bei

ftäbtifdjen SOßobnungitoefeni angetoenbet toerben, fo machen

ftcb bie* bod) auch manche nidjt untoiebtige 33eben!en geltenb.

2lli ein folcbei fommt atterbingi !aum in 25etracbt, bafj bie

©tabt ben Sßribatett, beren Sätigleit unb lebenbige Mitarbeit

bei ber fierfteEung ber fetoeili erforberlidben SBobnungen

burebaui unentbehrlich ift , eine unertoünfdjte Äonfutrenj

ma<bt. (Schriften, 96, 289.) S)enn, toenn ei einmal an=

erfannt ift, bafj ©runbftüdi= unb 35autouChet fottric SUti=

bcutung bei EJtietberljältniffei an ben ungefunben 2öobnungi=
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terhältniffen mit bie ©djulb tragen, fo ift bod) nid)t ab=

Zufeljen, toarurn bie Stabt biefelben nidjt bireft, burdj @r=

bauung unb Vertoattung ton ßßiethdufern, foßte abbdmmen

lönnen. (Sine Äonfurrenj toirb ba bod) nur bem unreellen

äBaugefdjdfte gemalt; bie folibe, auf Bürgerlichen ©etoinn

berechnete Vauunterneljmung unb 3Bol)nung§t>ermietung toirb

biefe $on!urrenz ber Stabt nicht zu bcforgen Mafien. freilich

ift babei borau3gefef}t , bafj auch bie ftfibtifchen ßRiethdufer

einen normalen (Ertrag abtoerfen fotten , toa§ um fo not=

toenbiger ift, at§ ja biefe ftäbtifdje 2öof)nung§fürforge an feljt

enge ©renjen gebunben lodre , tocnn fie nur mit finanziellen

Cpfern zu regnen hätte. 3[n§befonbere toerben aud) Stiftung§=

fapitalien nur unter biefer S3orau§fe|ung anftanb§to§ für

^toede ber ftdbtifchcn 3Bohnung§:potitit zur Verfügung fielen,

^nfofern aber bie Äonlurrenz ber Stabt bei^alb für be=

benflich erachtet toürbe, toeil bie Stabt ihren Vtietern aufjer

billigem 5Jtietzin§ anbere Vorteile unb 2lnneljmlid)!eiten,

in§befonbere ein fjumaneä 2Jiietredjt getodhren lönne, fo rnufj

ber ftdbtifche SßohnungSbau gerabe beS^alb ganz befonberb

begrübt toerben; bie Stabt ift getoif} in erfter Sinie bazu

berufen, auf bem ©ebiete beä 2Bo^nung§Jnefen§ norbilblith Zu

toirlcn unb burdh Verbreitung gefunber ©runbfdtje beb 5ftiet=

t>erhdltniffe§ bem im pribaten ßftietberhdltniffc eingeriffenen

ßntoefen nad) ßüöglidjfeit zu fteuern.

2lud) bie VeforgniS, bafj bie Stabt al§ (Eigentümer

tieler ßRietljdufer einen ungebührlichen ober minbeftenä un*

bequemen politifchen (Einflufj auf bie Bieter, inSbefonbere bei

SBahlen ober fonft aluten fräßen tjolitifcher @efinnungS=

äufjerung (S)eloricrung, geftbeleudjtung u. d.) au§übcn fönnte,

bürfte nicht ftar! in bie äßagfdjale faßen; ber ftdbtifdje
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|iau!befits toirb ja bodj, fetbft bei ftorf aulgebilbeter Steigung

ber ©tabtDcrtoaltung (§. 58. ©icfjen 10°/o aEer Käufer!),

mir einen fleinen Üeil ber ©tabtbeüölferung berühren unb

eine jebe ©tabtDcrtoaltung , hielte ihr SBer^dltniS all ^mu§=

herr mißbrauchen tooEte, h)ürbc toohl allbalb in bem ab*

nehmenben 58egel)r nach ihren SBohmmgen eine Iräftige

SBarnung erfahren. 3lu<h fönnte bal gleiche 58ebenfen gegen

jebe ©tärfung bei fommunalen (Sinfluffe! auf bie 58oben= unb

JffiohnunglDerhältniffe geltenb gemacht Werben
;
ein SDtehr ober

SBeniger an 5EBof)ltooEen fann bie ©tabtDertoattung je nach

ihrer potitifchen Stiftung immer, häufig in fiärferem EJtafjc

all bei ber Sßohnunglöermietung betätigen. 9lber einel aEer=

bingl muß fnhergefteEt fein, Wenn bie ©tabtDertoaltung ihren

58eftß an fDtiethäufem unbebenflidj foE erweitern fihtnen:

ein nach mobetmfojialen ©efichtlpunften geregelte! 2Jtiet=

Derhältnil, ba! jebem Siechte bei §aulherrn audh ein forre=

fponbiercnbc! Siecht bei SJlieterl gegenüberfteEt.

Unter biefer 5Boraulfeßung, bie Weiter unten noch näher

barjulegen fein Wirb, fann aber auch hie Stbauung ober <Sr=

Werbung Don Käufern burch bie ©tabt mit ber befonberen

3Wecfbeftimmung all SBoljnungen für ftäbtifche Söebienftete

unb Slrbeiter jur Vermietung ju gelangen, im toefentfidjen

all unbebenflich gelten. ©<hon hoben fiih im Saufe ber

lebten ®e§ennien oiete beutfdje ©täbte baju entfchloffen (£$rei=

bürg i. 58., §eibelberg, granffurt a. 9Ji., Ulm); fie finb

bamit bem 58eifpiele gefolgt, ba! foWohl Don gabrifunter=

nehmungen unb (SifenbahnDertoaltungen all Don ftaatlidjen

58ctrieben (fjorft, 58etgbau, ©alinen u. a.) mit ber ßrbauung

Don SEÖohnhäufern für 58ebienftete unb Slrbciter gegeben ift.

©o fefjr auch hei berartigen SBohnbauten für 58ebienftete
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unb Irbeiter Don Unternehmungen (auch öffentlichen) ba§

^ntereffe ber Unternehmung mitf^ielen mag, fo barf hoch

BiEigerWeife nicht baran gejWeifelt tuerben, bafj in ber üBer=

tniegenben 3al)l Ber gäEe ein gemeinnühigeä IRotiü junächft

erttfeheibenb ift, ba§ SSeftreBen, ben SBebienfteten unb StrBeitern

gute unb Billige SBohnungen unter aEen Umftdnben ju fidhern.

tlber Bei aller Slnerfeunung biefer Sluffaffung BleiBt bodl) ba§

Siebenten Beftehen, bafj burd) ein foldjeS SJtietöerhaltniö bie

3lBt)ängigteit be§ Sebienfteten unb 2lrBeiter§ öon ber Unter=

nehmung BejiehungiWeife öon ber ©tabtöerWaltung öerftärft

Wirb; bie hoppelte Übermacht be§ 35rotge6er§, ber jugleid)

aBofjnungögeBer ift, matht biefe 2lrt öon ftäbtifdhen 2Bohn=

häufern Wefentlid) Bebenflidher al§ ba§ Bei gewöhnlichen 3Riet=

häufern im SÖefifse ber ©tabt ber ffaE ift. ÜRidhtSbeftoWeniger

Werben fidfj auch h«1' Bie §au:ptBebenIen burdh eine ent=

fpredjenbe üteform be§ SJtietredjteB Befeitigen laffen, Wenn

fdjon jugegeBen Werben mufj, bafj bie im ®ienftöerhältniffe

Begrünbete SlBfjöngigteit ber ÜJtieter öon ber ©tabtöerWaltung

unter Umftänben auch auf ifj* SJtietöerhältniä ungünftig

jurücEwirfen Wirb, ohne bafj immer öon einem ERifjbraudh

be§ leiteten gebrochen Werben unb ein foldher burdh formen

ferngehalten Werben !ann. Söoljl aber Wirb eine objelte unb

tattöoEe (SemeinbeöerWaltung fidh Wohl hüten ^ gerabe in

biefer |>infidht 9lnlafj ju Klagen öon ©eiten ber SJtieter ju

geben.

ftnb bähet bodh gute ©rünbe öorhanben, Welche ein

a!tiöe§ (Sintreten ber ©tabt für eine SSerBefferung ber

SBohmwgööerhältniffe burdh ©rWerBung unb (Srbauung

ftäbtifcher Sßohnhäufer gerechtfertigt, ja, Wohl auch Wünfdhen§=

Wert erfcheinen laffen unb bie ©tfahtungen, Welche mit biefem
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©Aftern Bisher gemacht finb, taffen e§ fd)tver begreiflich er=

fdheinen, tveldhe TOotive bei ber 1901 in SBerlin mit 1 5JiiH.

ÜJtar! errichteten .König Qfriebridh=©tiftung bafiir tvirlfam

tvaren, ben ftabtifdfjen Geigenbau von billigen ÜBotfnungcn

auSbrüdlidh auöjufdhliefjen (©Stiften, 96, 185), dagegen

hat Qrteiburg i. 58. neueftenö baS ©tjftent ber Subventionierung

non gemeinnühigen Unternehmungen jugunften be§ lonu

munalen (Jigeitbaueä von 2ftictt)äufern vottfommen Verlaffen

;

inllufive ber Stiftungen Verfügt bie ©tabt 1902 über 552

vermietete SOßohnungen, ju benen injtvifdhen noch 72 hinju-

getreten fein merben (Soziale ißrajiä 1903, n. 46, ©p. 1206).

^franlfurt a. 2R. f)°t fdhon feit 1887/88 Sßohnhäufer für

ftäbtifdje Beamte unb Arbeiter errichtet unb biä 1902 im

ganjen 229 ÜRiethüufer mit 1,7 5RiH. 2)tar! Sluftvanb h<*=

geftettt. 3fn Ulm hat bie Stabt bi§ 1899 76, feither nodh

38 Heine 9tticthüufer erbaut unb 3um Verlaufe an Verheiratete

niebere SJeamte, Arbeiter unb Heine ©etverböleute beftimmt.

Düffetborf hat feit 1889 au§ ©tiftungömitteln 42 Käufer

mit einem ©efamtauftvanb von 1,57 3JtiE. 2Uarf gebaut, bie

vermietet tverben. 33er ^Reinertrag foU ju tveiteren bauten

biefer 3lrt öertvenbet tverben. 1900(01 hat bie ©tabt audf)

20)5lrbeiterhäufer gebaut unb vermietet. $n ©Hamburg i. 6.

finb von ber SitmenVerwaltung feit bem töeginn ber adhtjiger

3Jahre bi§ 1900 248 Heine Söohnungcn errichtet tvorben,

tvoju noch au§ ben 3teferöefonb§ ber ftäbtifdhen ©parlaffa

95 SBohnungen lommen; ein 33eil biefer SBohnungen ift in

tBerbinbung mit ber 58efeitigung alter unb ungefunber Käufer

hergefteEt, W03U bie ©tabt einen gufctjuf} geleiftet hat.

©bejiell ber (Srbauung von Käufern für bie rafdh angetvadhfene

Slrbeiterbevöllcrung haben fidh auch bie ©tabtVertvaltungen
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Don ©chlocinfurt unb Sambredbt i. b. $f. jugetoenbct , Don

bcncn bic erfierc bic SEBobnungen nur oermietet, bic lebtcrc

tctltDcifc unter 3ubilfenabme öon Mitteln ber Eßfäljifcben

3noalibitätb= unb SUterbDerficberungbanftalten feit 1807 eine

Seihe Don (Srlocrbbbäufern errietet bat. Such bie ©tabt

ßrnben baut feit 1000 Srbeiterbaufer , nach einem Sefdjluf;

be§ ©tabtrateb gunäcbft 100 2)opt>eIf)äufer in eigener 'Jtcgie.

2Iuch in fjeibetberg unb ©öttingen, Sltona, Äaffel, S5arm=

ftabt, EDrebben, @ffen, §anau, Äarlbrube, ftöln, $önigbberg,

Äonftanj, 2Rannbeim, Nürnberg, Obnabrücf, öueblinburg,

EPforjbeim , Stettin , ©trafjburg u. a. befafjt ftd) bie ©tabt

mit bem Eigenbau Don SEßobnbäufern
,
jum 3Eeil atterbingb

in befcbeibenem 'Dtafje unb nur für ftäbtifdje ©ebicnftete unb

Arbeiter. (©Triften, 00, ©. 11.)

2)iefe aftiDe Solle, toelche bie mobernen beutfcben ©täbte

auf bem Sealitätenmartte alb Käufer Don Siegenfdjaften, 6r*

bauer unb Vermieter Don Raufern unb SEBobnungen über*

nommen haben, ftebt in biametralem ©egenfafje ju ber bib

in bic fecbjiger 3abre faft aubnabntblob b errf<hen &en SEenbenj,

ben Don ben Ißätern übertommenen SBefibftanb möglidjft

rafcb unb grünbtic^ abjuftofjen. freilich bilbete biefe Stiftung

felbft nur eine ©pifobe in ber ©ef<hi<hte beb ftäbtifd^en ©runb=

beftbeb; eb bat auch früher 3eit£n gegeben, in toelchen bie

©täbte grofjen Sößert auf reichen ©igenbefifc an Siegenfdjaften

gelegt haben.

5. '.Reformen be« ^rinatrechteb. (S&icbcrfauf, ®orfauf,

(*rbbauredjt, 'iRietredjt.)

©leidjjeitig mit ben ©ebanfen ber mobernen ftäbtifchen

SBobenbolitif , toelchc auf bie ©eftaltung beb öffentlichen
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Slechtei im Söereid^c beö Sicgenfchaftöbefifseä unb auf bie

öffentliche, befonberö fommunale Bertnaltung fcfjon einen

tiefgetjenben ©itcflufj geäufjert f)a&cn, finb auch Slefornt*

gebanfen im Bereiche beö Bribatredjteö an ßiegenfäjaftcn

lebenbig getnorben, tnelche eine tnefentlidje (Srgänjung ber

bobenpotitifdjen Blafjnahmen bilben fotlen.

Unb ba§ barf nicht imtnbernebmen. S)a§ öffentliche Siecht

fe|t boch bem Smmobiliarfachenrechte nur gelniffe Sdjranfen

feiner Bewegungsfreiheit unb ©renjen be§ 'Jieöhtifchu^eS,

Welcher prinjipiett in allen mobernen ©taatSberfaffungen bem

Bribateigentum an 8iegenfd)aftcn gewährleist ift. 2>ie Ber=

Waltung aber beinegt fidj innerhalb biefer öffentlichen unb

pribaten SicchtSorbnung be§ 3(mmobiliareigentum§ f !ann au§

fich felbft herbuö tootjl bie beftetjcnben 5Jte<htSgrunbfähe für

ihre abminiftratiben unb finanjieüen ^inede benutzen, aber

nicht neue Siechtöfähe abänbernb ober ertneiterub föhaffen. f$ür

alte Wefentlidjen , Wirtfdhaftlidjen unb fojialen fjfunttionen

beS ©runb= unb fiauSbefiheS ift bodj ba§ 3ßribatredht 2lu§=

gangSpunlt unb Swtyuntt, unb 9lrt ber Betätigung.

@§ ift baher nur begreiflich - ia toohl felöftberftänblid) , bafj

bon bem Slugenblide an, tno neue ©ebanten ba§ öffentliche

Siecht bc§ ©runbbefifjeS betuegcn, neue 3«^ ber öffentlichen

BerWaltung in bejug auf BoliSWirtfchaft unb fnjiale Drbnung

gefegt inerben, biefe Bewegung auch auf ba§ ©ebiet be§

Bribatredhteö übergreift.

3)et ftäbtifchen Bobenpolitil falten auch bie ^nftitute

be§ Bribatrechte§ bienftbar gemacht luerben; e§ foU berhütet

merben, bafj fich Briöatrechtsberhaltniffe auSbilben lönnen,

tnelche ben ©runbgcbanten ber Bobenpolitil miberfprechen

unb ei foU bie ©elegenljeit geboten tnerben, bafj fid) in ben
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geraten beS Eßribatredjteö IBerljültniffe enttnicfeln fönnen,

tocldfie mit ben oberften 3ielen ber 33obenpotitif it6erein=

ftimmen, fie ju förbern, ju berftärfen betmögen.

9tun Ijat fid) in unseren Jagen immer meljr bie Über»

jeugung befeftigt, bafj in bem fRaljmen beS geltenben gm»

ntobiliarfa<i)entedf|te3 atterljanb toirtfd^aftlid^e unb fojiale

ÜJtifsjlänbe fidj IjerauSbilben fönnen, benen mit (Enteignung

unb fonftigen gtoangSredjten ber ©emeinbe gegen bai pribate

©runbeigentum nidjt toitffam genug gefteuert toerben fann

;

aud£) bie partielle Äommunalifierung ber ftabtifdjen Siegen»

fcfjaften burd) freiljänbigen ßauf unb .fpauSbau fann bodj

nur einen Jeil beS Siegenfcfjaftenbefi^eS in ber ©tabt er»

greifen. S9ei toeitent bie .fpauptmaffc aller auf ®tunbbefi|

begrünbeten SRedjtS» unb 2Jladjtberl)ättniffe toirb bodj immer

ber SEßirffamfeit be§ 5]3ribatrec^teö anfjeimgefteüt bleiben.

35amit ift eS begrünbet, bafj non ber mobernen ftabtifdjen

Stobcnpolitif ebenfo eine Reform beS gmmobiliarfadjenredjteS

auSgeljt, toie in alter geit mit bem erften 3lufblüljen beS

©täbteloefenS audj eine neue gorm ber SJobenleifje, baS SBurg»

redijt (SDBeid^bilbred^t) als nottoenbige Äonfequenj entftanben

ift. S)rei toefentlidje gnfiitute beS 3ßribatred(jteS fommen ba

bor allem in Setradjt : Äauf unb Sßerfauf, 33obenteil)e, 2Jtiet=

redjt- Slnbere, toic (EjefutionSredjt, gmangsbertoattung, 33er=

fdjutbung mögen, für baS Hauptproblem ber SSobenpolitif bon

untergeorbneter Sebeutung, beifeite gelaffen toerben.

$auf unb 33erfauf fotoie bie SBobenleiljc für SBaujtoecfe

toerben bon ber ftabtifdjen SJobenpolitif nur in ganj be=

ftimmten SRidjtungen berührt; eS Ijanbelt ftc§ babei junädjft

nur um ben galt be§ SSerfaufeS unb ber Seilje bon Siegen»

fdjaften burdj bie ßommune felbft ober burdE) bie gemein»
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nötigen Unternehmungen (SJaugefeUfdjaften u. &.), tncld^c fidh

in ben £)icnft ber ftäbtifdhen Söobenpoliti! fteEen. £)ie 93or=

auifejsung für ba§ SSebürfniö nach befonberen ^ribatredtjtS*

normen auf biefen ©ebieten beS ^mmobiltarfad^cnre^teS ift

alfo, baff baö bürgerliche Siedet 9ie<htägefchäfte nid^t jutäfjt,

toeldje bie ©emeinbe felbft bet ihrem Siegenfdhaftenberfaufe

nötig ju tjaben glaubt, ober bafj bei folgern 93cr!aufe Se=

bingungen gefegt toerben foEcn, toelche baö bürgerliche Stecht

nicht oorgefetjen hat, toeldje aber im 3>ntcrcffe einer toirl»

famen ©eltenbmachung oon gemeinttü^igen SSeftrebungen al§

unentbehrlich ober minbeftenö al§ fchr förberlidh angefehen

toerben.

SSor adern fteht ba ba§ 9iücf!auf3rcdht ber ©emeinbe

in Srage, bem fidh in getoiffer §inftdjt auch baö 33or!auf§»

recht alö Siedjtöborbchalt bei äkräufjerung ftdbtifc^er Siegen»

fdjaften anreihen läfjt. 2)ie SBebeutung be§ 9tücflauf§rcdhte§

für bie ftäbtifdhe 33obenbolitif befteht bor aEern barin, bafj

bie 6tabt ihr gehörige Siegenfchaften (befonberö 39auhläfce)

in ben aEgemeinen JBerleljr bringen lann, ohne fidh bamit

befinitib ber $errfdhaft über foldhe Siegenfdjaften ju ent=

äufjern. 3tn§befonbere ba, too bie (Stabt ©runbftüde mit

ber beftimmten Slbfidjt beräufjern toiE, biefelben einer ihren

loohnung§holitifdhen Intentionen entfprechenben Überbauung

burdh $ribate ober Unternehmungen jujuführen, toirb fie

unter Umftänben ein grofjeö ^ntereffe batan haben, über biefe

©runbftücfe unb bie auf benfelben errichteten ©ebaube feiner»

jeit toieber fidher berfügen ju lönnen, toenn fich fpäter 2luf=

gaben ber lommunalen SSobenpolitif cinfteEen, bie eine 5tütf=

ertoerbung ber beräufjerten Siegenfchaften toünfdjenötoert er»

fdheinen laffen, ober toenn bie Stoedte nicht erreicht tourben.
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um bereu äöiUen feinerjeit bie ßiegenfdhaften ber ©emeinbe

Oeräufjert toorben finb, toie 3 . 3$. toenn ©runbftüdtc jur @r=

bauung üon Slrbeiterhäufern tierlauft tourben. biefe Käufer

aber fpäter in bie £>änbe auberer Vebölterungätlaffen ge=

langen. Die befinititoe Veräußerung ftäbtifcfjer SiegenfcJjaften

begegnet befonberS in ber ©egentoart, in ber bie Probleme

ber ftäbtifdhen Vobenpolitit noch Diel Unfertiges*, bie Vtittel

§u ihrer Durchführung noch fiel UnfidEjerheit jeigcn, einer

begreiflichen Slbneigung auf ©eiten ber ©emeinbeoertretung.

Vtit ber Slntoenbung bcS SiüdttaufSredhteS toirb biefeä Vebenten

toenigfienS jutn Deile Befeitigt. Durch ba§ Stüctfaufiredht

fidhert ftdj bie ©emeinbe jeberjeit bie Verfügung auch über

bie turn ihr oertauften ßiegenfdjaften. 3lnberfeit§ toirb bie

©emeinbe bamit teineötoegS genötigt, foldhe ßiegcnfctjaften ju

irgenbeiner 3eit jurfictjutaufen , !ann alfo bamit nidht in

eine finanzielle 3toangiIage bcrfeßt toerben, bie ihr feljr un=

gelegene Sluftoenbungen für ben Stüdftauf auferlcgcn mürbe

;

auch Braucht fie bei bem Vorbehalt be§ SiücttaufeS teineStoegS

bem Käufer ben Vorbehalt eine§ SlüdEoertaufsrcchteS einzu=

räumen, toa§ ihr ja gerabe bom finanziellen ©tanbpuntte

au§ auch unbequem fein tonnte.

Da§ 9tütttauf§redht befdhräntt fidh bei ©runbftücten,

meldhe jum 3ü>edfe ber Verbauung öerfauft toerben, feine§=

toegS auf biefe felbft, fonbern ergreift nach allgemeinen 3iedE)t§=

regeln auch Bie auf biefen ©runbftücten errichteten ©ebäube.

Dabei toirb, toenn ber SlüdttaufSbreiS fchon bei Errichtung

be§ Vertrage? feftbeftimmt ift, in ber Siegel ber erfte Kaufpreis

be§ ©runbftüdteS unb ber §erfteUung§toert ber ©ebäube mit

Verüdfftchtigung fpäterer Stuftoenbungen unb ber allmählichen

©ebäubeabnußung jugrunbe gelegt. Unter biefen Votau8=
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fetjungen toirb ber ÜBert einer mit bem Rüdfaufäredjte bet

©emeinbe Belafteten Realität für bie üDauer bicfeö Rechtes

feftgelegt; bie Steigerung be§ 33obentoerte§ unb .£)au§toerteS,

mag biefclbe au§ aßgemeinen ober au§ fließen Urfadjen

entfielen fönnen, toirb für folchc Siegenfäjaften aufgcbaltcn,

ba ja aud) jeber nadjfotgenbc ©rtoerber bem erften ©rtoerber

für bie Realität nur bcnjenigen !|Jrei§ betoißigen toirb, ju

Welchem eOentueß bie ©emeinbe biefelbe jutürtjufaufen ba§

Recht bot. £>ie natürliche SBcrtfteigerung , toeldje fold^e 9te=

alitäten jufotge ber aßgemeinen üöerterböbung ftäbtifdter

Siegenfdbaften ober jufotge eines befonberen nur für bie in

0-ragc ftebenben ^Realitäten toirffamen UmftanbeS erfahren,

tierbleibt in aßen biefen gäßen ber ©emeinbe, tritt nach

erfolgtem Sßicberfauf in ©rfdheinung unb fann Don ihr burcf)

neuerlichen 33erfauf ober entgeltliche Überlaffung realifiert

Werben.

©in Verlauf Don ftäbtifdhen Realitäten mit RüdfaufS*

redjt unter biefen Rtobalitäten toirb aßcrbingS auf bem ge=

Wohnlichen Realitätenmarfte nicht eben leidet fein. S)er

Käufer einer mit bem Rüdfaufäredjte ber ©emeinbe behafteten

Realität bleibt üon jebem Rnteil an ihrer natürlichen 3QBert=

fteigerung auägefdjtoffen
;

fein ©etoinn fann nur barin be=

ftehen, baff er um einen mäßigen @tWetbung8= bjto. §cr=

fteßungSpreiä eine höherwertige Rufcung infolange ertoirbt,

bi§ ba§ RüdlaufSrecht geltenb gemacht toirb. SBenn alfo

j. 33. ein §u mäßigem greife erworbene! ©runbftiid Dom

Käufer überbaut toirb unb bann, infolge üerbefferter 35erfet)r§=

läge, Don bem £>aufe ein hoher RtietjinS ju erlangen ift, fo

faßt ber fo erWadjfettbe 33orteil bem ßäufer ju. ©ine

S3elaftung ber Realität fann ber Käufer nur bis ju ber
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fDtajimalljölje cr.jielen, toeldje burd) ben im Doraug beftimmten

RücffaufipreiB gejogen ift. (Sr toirb baljer aud) immer nur

befcfjränften Saufrcbit befommen, ba biefcr mit ber 9lmorti=

fotion be§ 39autoerte§ be§ |>aufe§ regnen muff. ^nnerljalb

ber ©rcnje be§ gejaulten $aufpreife§ unb beä SSaufapitaleB

lonn aber ber Käufer immerhin aud) mit 33enut)ung fremben

kapitales einen ©etoinn in ber Differenj beS ©elbleiljjinfeä

unb be§ erhielten ^ftietjinfeB realifieren.

T>n Sauf Don ftäbtifdjen Realitäten mit RüdfaufBredjt

ber ©emeinben toirb fid^ batjer jtoar für ©runbftücfs= unb

.fjäuferfpefulanten nid^t eignen; für Sßcrfonen aber, toeldje

fidj mit einem billigen ©etninn auB bem ©efdjäfte bei f?au§=

baue§ unb ber Skrmietung begnügen, immerhin nid)t unju=

gänglid^ fein. Slm beften eignet fidj biefe ©efd)äft§form einer*

feit§ für biejenigen , toeldje bamit eine möglidjft ruhige

SapitalSanlage anftreben, anberfeitB für alle Rrten gemein*

nüfjiger SBauunterneljmungen , toeld^e in ber Sage ftnb, bie

5Rietjinfe itjrer Raufer genau nadj bem aufgetuenbeten Sauf*

greife • unb Saufabital ju regeln. 2>iefe lefstere 9lrt Don

Säufern entfpridjt aber audj Dor allem ben fojialtjolitifdjen

$ielen ber ©emeinbe, toeldje mit bem 33orbefjalte be§ Riicf*

laufeB nidjt nur bie feiner-jeitige SSerfügbarfcit ber Derfauften

Realität anftrebt, fonbern bamit ©elegenljcit geben toiH, bafj

audj in ber 3toifÄ)cn3eit bi§ jur ©eltenbmadjung be§ Rüd*

fauflredjteB bie Derfauften Realitäten ben fojiatyolitifdjen

3ielen ber ©emeinbe nidtjt entfrembet toerben.

©ine toefentlidje gbrberung fann ber SSerfauf mit bem

tßorbefjalte be§ RüdfaufeS baburdj erfahren, bafj bie ©eltenb*

madjung biefeB RcdjteB jeitlid) begrenzt toirb, einesteils inbem

fid) bie ©emeinbe bereit finbet, baSfelbe erft Don einer be*
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ftimmten 3eit an, ettoa nad) 15 ^aljren, überhaupt öor=

jubeljatten, anberfeits ben Vorbehalt nur für eine beftimmte

3eit, ^öcbftcnsi 30 3ia^te tom 3citt>unfte her beginnenben

Veredjtigung jur ©eltenbmadjung bc§ $üätauf§red)te§ , au§=

üben ju tooÜen crJCdrt. Der Käufer erfjält boniit eine

toefentlidje ©idjerljeit be§ Vcftanbeö ber mit bem .Haufe er=

»torbenen toirtfdjaftlidjen Stufungen unb Verfügungen.

Die Scidjtigteit ber Velcljnung nimmt ju, inbent bie

©laubiger toenigftenS auf bie 15 riidtaufSfreien 3>aljre fidler

regnen lönnen; ber mäfjige Kaufpreis, ju tteldjem febe mit

bem 3tüd!nuf3recf)te belaftete SÄealität ju ertoerben ift, toirft

innerhalb biefer 3 eü toie eine 2lrt ton ©teuerfrei^eit unb

erljöfjt ben ?lnreij §ur Vaufüljtung. Die ^feftfe^ung eine§

nid^t attjutoeit erftretften <£nbterminc§ für bie Dauer be§

9tücHauf§recf)te3 entftmdit nirfjt nur ben allgemeinen fRed)t§=

anfd)auungen in bejug auf biefc§ Sinftitut, fonbern finbet

audj in bem äeitlidj bodj begvenjten 3«tereffe bet ©emeinbe

ihre 9tedjtfertigung. fffür ben ietueiligen Häufer ber Realität

ift e§ anberfeitB bod) toidjtig, in abfcljbarer 3eit bie Siegen=

fdjaft tom 9tüdfauf3red)te befreit ju toiffen, e§ toirb baburd)

fein .Jintereffe an berfelben gefteigert, feine Neigung §ur guten

3lnftanbljaltung ber ©ebäube erhöbt unb fein Hrebit ter=

beffert. Slber audj tom ©tanbpunlte ber 2lHgemeinljeit au§

erfd^eint e§ toidjtig, bafj bie Vinbung be§ 9tcalitatenter!etjte§

unb feiner Söertbilbung , toic fie burdj ba3 Stüdfaufäredjt

jtoeifelloi eintritt, auch eine 3 eitgrenäe finbe, bamit fitfj

neue .^ntereffen, neue toirtfdjaftlidje Denbenjen audj außerhalb

be§ jetoeiligen ©ebanlenlreifeä ber ©emeinbeftube , an biefen

Siegcnfdjaften toicber betätigen tönnen.

Da§ geltenbe bürgetlidje 9tedjt fotooljl in Öfietreidj toie
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im 2)eutfdjen föeidje fdjenfen bem Stüdffaufiredjte nur geringe

Slufmerffamfeit unb fjaben in feiner SGBeifc babei ®efidjti=

punfte im Sluge, tote fte ber ntobetnen ftäbtifd^en S9oben=

politif fpejieH nalje liegen. 2>ai öfterreidjifdfje bürgerlidfjc

©efejjbudj, § 1068—1071, fpric^t ben SOorbe^alt bei 2ßieber=

faufei bem 33er!äufer nur für feine fiebenijeit ju, benft alfo

überhaupt nid^t an juriftifdEje Ißetfonen. 68 feljlt für unferen

audt) an jeber gcfe^lid^en ßeitbeftimmung für bie 2)auer

be8 9tecfjtei, ebenfo aber audj an jeber fafultatiben SSeftimmung

über ben Stüifaufitoert
;

bie Stücfgabe be8 erlegten Jfaufgelbei

unb ber ©rfajj ber jur SSerbefferung ober 6rl)altung bei

üaufftüdei aufgetoenbeten Summe toitb allein ini Slugc

gefaxt. 2)ai Sßieberfaufiredjt fann aber boctj berbiidjert

toerben unb felbft toenn e§ nid^t berbüdjert ift, erlöfdjen bocl)

bie bom Käufer auf bie 'Jtealität gelegten £>t)pott)efen nid^t

burd) ©eltenbmadjung bei SBiebcrfaufiredjtei. $ie S9e=

ftimmungen finb alfo bod) unjulänglid), toenn bai 5Rüdfaufi=

redjt ber ©emeinbc nid)t forttoätjrenben 5Red)tiftreiten über

bie bertragimäfjigen Säeftimmungen im einjelnen auigefefct

fein foH.

Sludj bai bürgerliche ©cfefcbudj bei 3)eutfdjen Steidjei,

§ 497—503, nimmt auf jurifttfdje Ißerfonen ali SBieberfäufer

nidjt auibrüdlidj Stücffidjt; jebodj ift eine SScfcfjränfung bei

SBieberfaufiredjtei auf pljtjfifdje Sßerfonen nid£)t auigefprodt)en.

2)ai ©efet} beftimmt eine gefefclidje ©renje bon 30 ^[aljren

für feine ©eltenbmad)ung
, fofern nicht burd) auibrücflic^e

93ertragibeftimmungen eine anbere ©renje gejogen toirb. Slli

SBieberfaufipreii gilt im allgemeinen ber urfprünglidjc Säer-

faufipteii, bodj ift bie Slbmadjung ali juläffig ini Slugc

gefaxt, bafj bet SBieberfaufipreii burd) eine Sdjäfcung erft

o. Snama*® terneflfl, 9leue ^Probleme. 15
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im 3eit^unlte bei Söiebcrfaufei feftgefe^t tocrbe. gut 5Ber=

toenbungen, toeldje bcr 3Gßiebertierfäufer auf bcn gefauften

©egenftanb bor bem SBiebetfaufe gemalt Ijat, fann er info=

toeit Erfafc bedangen, ali bei Söert bei ©egenftanbci bur<$

bie SBertoenbungen erhöht ift.

Die l)t)$>otljefarifd)e Söelaftung einei mit fRücffaufirecht

belüfteten ®utei ftcl)t nach beutfdjem Sterte, toie ei fcheint,

ungünftiger ali nach bem öfterreichifchen bürgerlichen Rechte 1
).

3tt>ar fann ber Slnftirud) auf 9tücfübertragung bei @igen=

tumi an bem ©runbftücfe mit bem barauf errichteten ®e*

bäube burct) Eintragung einer Söormerfung in bai ©tunbbuch

binglid) gefiebert toerben
;

aber bai 9ificffaufirecht toirb ba=

burd) niefct ju einem binglidjen Rechte. SBirb nun ein foldjei

®ut mit fitybothefen belaftet, fo tnu§ jtoar ber 9tücffaufi=

berechtigte bie §l)bothefargläubiger befriebigen, toenn er ei

nicht Dorjiefjt, bie .g>t)pot^c?en in Anrechnung auf ben Äauf*

preiB ju übernehmen; aber bie juläffigc Söerfchutbungigrenje

ift boch ber utfbrünglich feftgefefjte Aflcffaufipreii
;
über biefen

hinaui finb audh bie feppothefen ihm gegenüber nicht toirf=

fam. Dai Aücffaufirecht fann aber auch fo befteßt ioerben,

baff ber Erfoerbet bai ©runbftüci mit ©ebäuben frei bon

.fpppothefen ju übereignen hat. Er müfjte alfo bann SSorforge

treffen, baff bie §hpothefen bor Eintritt bei atütffaufiredjtei

amortifiert finb, ober bafj bie Tilgung ber ^^pot^eten 3ug

um 3ug mit bem Aücffauf erfolgen fönne. Die 33ef<haffung

oon SBaugelbern auf folthe ©iiter fd^eint alfo boch hier

toeniger leicht ju fein ali nach öfterreichifd^cm Rechte, toenn

*) 3dj flüpe midj tjier auf bie Ausführungen oon 3t. Anbri, ®aS
Grbbauredjt, 1904, ©. 42 ff., bet and) auf baS SüiebertaufSredjt aU boben*

politifdjes 3nflitut befonberä aufmerffam madjt.
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nicht burä) eigene Vertragibeftimmungen bie Sdhtuierigleiten

aui bent SBege gefchafft inerben. 3m übrigen aber ftnb bod)

bie Veftimmungen bei heutigen bürgerlichen ©efefcbudhei eher

al§ bie bei öfterreidhifchen bürgerlichen 3tc<htei auch für bie

2lntoenbung bei SBieberlaufiredhtei bureh bie ©emeinbe ge=

eignet. @i Ijot benn oud) i<hou 3- 39- bie ©tabt Ulm, Inelche

1888—1899 76 Käufer für bie Vebürfniffc Heiner Veamter,

©etnerbetreibenber unb Arbeiter erbaute, biefelben fämtlich

mit bem Vorbehalte beiStüdlaufirechtci »erlauft (Schriften 96,

S. 48); auch in ®onjig Ijat bie Stabt Siegenfdhaften mit

fRücttaufiredht »eraujjert, granlfurt a. VI. ben fRücftauf auch

6ei ©rbbauredjt fich »orbehalten.

SBenig SBert bon bobenpolitifchem Stanbpunlte aui hol

ber Vorbehalt bei Vorlaufiredhtei für bie ©emeinbe;

bie ©eltenbmachung biefei SRedjtci lann für fie fogar finanziell

unbequem fein, ba ei ju ganz unbeftimmter 3eit auigeübt

tnerben rnufj. @i ift baher auch ein ganz ncreinjeltei Veifbiel,

tnenn bie Stabt fieilbronn in ihrem Vertrage mit bem f>eil=

bronner Sßohnungioerein fid) ein Vorlaufirecht auf bie non

bemfelben erbauten Raufer auibebungen hot. (Schriften 96,

S. 202). Sie übten ©rfafjrungen, meldhe ber Verein 2lrbeiter=

heim bei Viclcfelb in bezug auf Vefifctüedhfel mit bem Vor=

laufirechte gemacht h°t, gaben Veranlaffung , bafj berfelbe

nunmehr bai zeitlich unbefdhrönlte SüBieberlaufirecht zuin

urfprünglidhen ©rloerbibreife eingeführt hot. (Sdjriftcn 96,

S. 38). Sluch ber Stuttgarter Verein für bai SEßohl ber

arbeitenben klaffen h fl t fich ouf ben non ihm erbauten unb

berlauften Raufern ein Vor=(2Bieber=)laufire<ht zum urfbrüng*

liehen Verlaufitnerte gefiebert, (ib. 39.)

Ungleich häufiger all SBieberlauf unb Vorlauf hoben in

15 *
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neuefter Seit bie ©tabtöertoaltungcn Don bcm © r B B a u =

teerte ©ebraud) gemalt, baS Dielfad) als ein BerDorragenbcS

ÜJtittel pr Qfötbcrung ber ftäbtifdjen SBoBnungSpolitif Be=

jeidpet toirb. Der leitenbe ©runbgebante, ber pr SBieber-

BcleBung unb neuen ©nttoidelung eines faft fdjon berfdjottenen

SnftituteS beS gemeinen bcutfcBcn 9ted)teS geführt Bat, ift

ein burdjauS Bobenpolitifc^er. SQßie Beim DtüdtaufSrecBte toift

bie ©emeinbe aud) Beim 6rBBaurcd)te Dor allem mit ber

SSetleilpng ber Stujpng eines ©runbftücteS nidjt befinitib

auf baS Sigentum an bemfclben Derjidjten
;
ja biefer ©cbanfe

tritt Bier in Derftörttem SJtafje auf, inbem bie ©emeinbe fidj

nid)t nur bie SfJtöglidjteit offen bon ber 'JtüdertoerBung

ber Dollen Skrffigung feinerjeit ©efiraucf) matten p tonnen,

fonbern biefe tRüctertoerbung Beftimmt in SluSfidjt nimmt.

©Benfo ift eine Sinologie beS ©rbbauredjteS mit bem 2Bieber=

taufe infofetn borljanben, als bie ©emeinbe fpötcr audj @igen=

tümerin ber ©ebäube toirb, tDeldje ber ©rBBauer toie ber

Käufer auf SBiebertauf auf ben ©runbftücfen ber ©emeinbe

erridjtet Bat.

UngefäBr gleichmäßig tritt audj Bei Beiben j^nftituten

bie SBirfung ein, bafj bie natürlidje SBertfteigerung beS

SBobenS für bie Dauer be§ 9tcdjtcS aufgeBalten toirb. Bei

©intritt be§ SßiebertaufeS aber toie bei ©rlöfdpng bei @rB=

BauredBteS in ber f?anb ber ©emeinbe auflebt. Die p ©rB=

BauretBt gegebenen ©runbftücte finb alfo aud) toie bie SOBieber-

faufSgrunbftücte mit ben auf iBnen aufgefüBrten ©ebäuben

ber ©petulation auf ben fteigenben Sobentoert, auf Äon-

juntturengetoinne u. 5. entpgen. Die ©emeinbe riStiert alfo

audj in Beiben fällen ni<^t§
; fie erhält fidj iB^c Jßofition als

©runbeigentümer , ruft toäBrenb ber Dauer beS fRedjteS
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toftenloS eine toohnungSpolitifdh tDünfd^enätoerte Serbefferung

be§ ©runbfiücteS burdj Überbauung fjrrbor unb tann mit

SBeenbigung be? Siebtes bie ganje Söertfteigerung, toelc^e in=

jtmfdhen latent toar, für fidj realifteren.
'

3fn tDohnungSpolitifther 4£>infid^t fd^eint aEerbingS bem

(üsrbbauredjte bor bem toefentlidj einfacheren SBicbertaufSredjte

mancher SSorjug jujufommen. Sor aEern bet Umftanb, baff

beim bloßen SDßiebetfauf ber ©runbftüdSpreiS bei ber erften

Seräufjerung Diel höher, ungefähr bem gemeinen Söertc ent=

fprechenb, angelt toirb , als beim ©rbbauredjte , too ber

^5runbflüdE§^jrei§ , fcfjon mit Stüctfidjt auf ben feinerjeitigen

unentgeltlidjen IRüdfaE an bie ©emcinbe äufjerft niebrig be=

meffen toerben muff ober überhaupt entfällt , bafür aber ber

füljrlidje @rbbaujin§ ju entrichten ift. ©S toerben fidj baljer

unter fonft gleichen Umftdnben Sauluftige Diel eher bei 6rb=

bau al§ bei SGßiebertauf einfinben, toeil ber erfte 9luftoanb

für bie ßrtoerbung beS SaugrunbeS ganj ober naheju ganj

entfäEt. ferner toirb fidj ber flaufer bei 3BieberfaufS=

grunbftüden nicht leidht auf befonbere befdjtanfenbe Se=

ftimmungen in bejug auf bie Sauführung unb Sauerhaltung

einlaffen, ba er fa bodj boEer ßigentümer ber ganjen Realität

toirb, toährenb ber (Srbbauer fdjon infolge feines SlbljängigteitS*

berhöltniffeS bon ber ©emeinbe ftdh ber ?luffid)t berfelben

immer untertoerfen muß.

immerhin !ann aber hoch bie ©emeinbe ©runbftüde in

ber SOßeife gegen Sßiebertauf bertaufen, baf} fte ben Käufer

jur ßrbauung eine? fjaufeS bon beftimmter 5lrt (3 . S. für

3lrbeitertoohnungen) berpftidjtet, ober bafj fie bie Sauführung

befriftet (3 . S. binnen jtoei fahren), toibrigenfaES ber 3tü(f=

tauf fofort eintreten toürbc. $u fotdhen Sebingungen toirb
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bie ©etneinbc ©runbjlücfc inibefonberc an gemeinnühige 39au=

gefettfcljaften leidet »erlaufen fßnnen, ba biefe ja felbft ein

gntereffe an einet jeit= unb fadhgemäfjcn Söauführung Mafien

;

aber audh priöate ^Bauunternehmer, toenn fie nidt)t fpefulieren

tootten, fönnen foldje SBebingungcn leidljt ertragen. Einer

bcfonberen IBeauffidhtigung ber 29aufüljrung bjtt). ber 5ftaterial=

öertuenbung unb ber gnftanbhaltung bebarf ei in biefent

gatte aber überhaupt nidht, ba ja ber Käufer ali Eigentümer

ber Realität an ber ©iite bei SBauobjeftei interefficrt ift,

beim Aüdffauf aüe Auftoenbungen erfefft erhält unb mit ber

Ebentualität ju rechnen h“t. ba§ bie ©emeinbe »on bcm

Aüdffaufirechte feinen ©ebrauch macht. Audh beim Erbbau=

reihte mujj bie ^ftidjt bei Erbbaueri jur Aufführung einei

©ebäubci nadj 3eit unb Art ber SSaufütjrung erft »ertragi»

mäfjig feftgefefct tuerben; überbiei ertoächft h«* aber ber

©emeinbc bie befonbere Aufgabe, bie SÖauführung unb gute

gnftanbhattung bei ©ebäubei toährenb ber ganjen S)auer

bei Erbbauredhtei ju übertoadhen, ba ja bai ©cbäube mit

bem ©runbftüdf fpäter eöentuett unentgeltlich *n ihren Steflfc

jurücffättt unb ber Erbbauer fein befonberei gntereffe an

einem anbereit SBaujuftanbc hat, al§ bafj bie Aufcung bei

©ebäubei bii jur SSeenbigung bei Erbbauredhtei öorhalte.

Audh in beäug auf bie SBcnufjung »on SBaufrebit fdheint bcm

Erbbaurcdhte fein befonbercr SSorjug jujufommen. 2ang=

befriftete Krebite öerlieren mit ber $eit an Sicherheit, furj»

befriftete Annuitätenbarlehen frnb für ben Erbbauer eine

fdhtoere 2aft.

Audh abgefehen »on ben juriftifdhen ©chtoierigfeiten, toeld&c

Darlehen auf Erbbaurechte felbft nach hem geltenben Aedjt

bei 25eutfdhen Aeidhei nidht ohne toeiterei ali münbclfidjer
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gelten laffen, finb folc^e ßrebite fdEjon nationalötonomifd)

fefjr pretär, ba ber 2Bert beS ©rbbauredbteS aufjerorbentlid)

fdbtoer feftjufteÜen ift. 9lud) ba, too bereits bie ©enteinbe

©tunbftüdte ju ©rbbauredbt gegeben tjat, fie^t fie fidb in ber

Siegel audt> fdjon genötigt, fetbft bie ©elbgeberin jur 2luS=

Übung beS ©rbbauredbteS für ben ©rbbauer ju toerben. Unt

fo toeniger ift natürlich öon einer Ärebitfäfjigfeit beS 6rb=

bauerS ju fpred)en, too, toie nad) geltenbem öfterreidfjifdfjen

Siedete beS ©uperäbififateS
,
ber ganje SedbtSbeftanb beS 3fn=

ftituteS ntefjr ober minber in baS Selieben beS ©igentümerS

gefteHt ift

1

).

©in tjauptfäd&lidfjeö toobnungSpolitifdbeS Argument ju=

gunften beS ©rbbauredbteS ift bie Stöglicbfeit, bafj bie ÜRiet=

preife in Raufern beS ©rbbauredbteS billiger fein fönnen, toeil

ja ber ©tbbauet leine Auslagen für bie ©rtoerbung beS

©runbftücteS |at unb aud) ber SobenjinS fid^ „toeit hinter

bem Setrage ju galten pflegt, toie er fidb als burdjfdbnittlidje

Serjinfung eines bem Sobentoerte unb baber ju unterteilen ben

SetlaufSpreife beS ©runbftüdfeS entfpredjenben Kapitals er*

geben toürbe" 8
). 2)iefe tbeoretifd) ganj juläffige Snnatjnte

toitb fidb jebod) für baS praltifcbe Seben nur in fef)r be*

fcf)rän!tent Slafje als jutreffcnb ertoeifen, ba einerfeitS aud)

ber ©rbbauer öon ben ©bancen einer StietpreiSfteigerung, toie

fie burd) 3ßlab!onjunfturen ficb ergeben, in ber Segel ©ebraudj

ntadben toirb unb anberfeitS bei Senutjung öon Saufrebiten

bie SlmortifationSraten furjfriftiger Darlehen leidbt baju

’) 6. ©rünbcrg, ®outen auf frembem ©runb. (Sdjriften bet ofler*

retd)ifci)en ©efellfdjaft für Strbeitecic^ut), 4. .jjeft). Süien 1903.
2)Örtmann, 3ut Söürbigung be$ ©rbbauredjteä. Slnnalen be§

Xeutidjen SReidjeä, 37, n. 8. Dlündjen, 1904. ®. 370.
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führen fönnen, bie aui bem niebrigen SBobenjini entfpringenbe

S3erbilligung bet ÜJiieten ganj über bodj größtenteils toieber

oufju^tett. (örtmann.)

@3 bleibt bemnadf) bom bobenpolitifdjen Stanbpunttc

au3 für bai (SrbbauredEjt , audfj bem 3Bieberfaufirecl)te gegen*

über, nur ein entfdjiebener SSorjug übrig, ber übrigeng nidjt

gering anjufdjlagen ift : bie Sefdjaffung Don töaulanb , bai

jurjeit au§ rcä)tlic!jen ober toirtfdbaftlidjen ©rünben jur

SBerfolgung tootjnungipolitifdfjer 3^ b£* ©emeinbe nidf)t

getauft ober expropriiert toerben fann. SGBie bie ©emeinbe

felbft, fo toerben auch geiftlidjc ßörpcrfdjaften, anberc juriftifdje

Ißerfonen, inibefonbere Stiftungen unb ©rofigrunbbefi|er in

ber Siegel nidfjt geneigt fein, iljtc ©runbftiidte fteiljfinbig ju

Dertaufen
; felbft ber Verlauf mit bem SSorbetjaltc bei Söieber*

faufei ift ben lefjteren toenigfteni nid)t immer gelegen. ®em
gegenüber fteljt boct) bai ©rbbautedtjt fonftigen gangbaren

formen ber SSobenlcilje (5padjtung, SBobenjini ufto.) biel

naf)er unb toirb audt) bei ftreng tonferöatiöem gehalten am

©runbeigentum nid)t ju pcrljorrcijieren fein.

3n biefer ©rfjaltung ber ©igentümerpofition finbet bie

©emeinbe aber jugleicf) bai befte fDHttel jur Sinbämmung

bet 33obenfpetulation
,

fotocit biefe nidjt auf eine audj bem

©emeintooljl förberlid^e Söefriebigung bei fteigenben SBoIfnungi*

bebürfniffei gerietet ift; ein biel toirlfamerei als bie meiften

finanjtoirtfdöaftlid^en ^rojette ber flommunalifierung bei un=

Oerbienten 2Bertjutoadt)fci, oljne bafj ber ©emeinbe bamit ber

33ortoutf gemalt toerben tonnte, bafj fie felbft auf biefe

üöertfteigerung bei 33obeni fpefuliere.

2>ie toenigen büljer in größerem Stile mit bem @tb=

baurecfyte gemalten SSerfud^e in granffurt a. 9Jt., §alle,
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ßetpjig, i)reöben, Gfiarlottenburg
,
Hamburg unb einigen

anberen ©täbten finb fo befannt unb Diel befprochen, bafj

fte nur ertoähnt ju tterben braunen, Smmerhin ift e§

bead)ten§ttert , baff biefe Srbbauterträge ganj tornehmlidh

nur mit gemeinnützigen SJaugefettfc^aften abgefd)Ioffen finb,

bafj fid) bie ©emeinbe juloeiten 5ßor!aufS= ober 9tüdfauf§red)t,

aud) 5Ibfürjung beS SnbtermineS be§ SrbbaurcchteS au§=

bebuitgen ^at, unb baß gcttöhnlid) eine Sntfdjäbigung für

bie ^eimfaEenben ©ebäubc tcreinbart toirb, tocld^e jtoifd^en

10 °/o (Qfranffurt) unb 25°/o (2)re§ben) beS SBerteS fd^toanft.

(©ojiale SßrajiS, 1901 n. 38, 1904 n. 3.) 3n €>aHe a - ©•

fotten fid) übrigen« notfj feine fiäufer ton Srbbaured)ten ge=

funben Ijaben, in Seipjig ift man über ben einen 93erfuch

nicht ^inauigcfommen , in f^rantfurt a. 5Jt. ift bie gort*

fütjrung ber SrbbauredjtSpoIitif nur burd) toeitgehenbe gemein*

nüfcige ßrebitgetoährung ermöglicht. (51 1 b r e d) t , l. c., ©. 12.)

3tt ©aarbrüdcn ^at fid) bie ©emeinbe birett gegen bie 5ln=

ttenbung be§ 6rbbaured)teS auSgcfprodjen. (©ojiale JßrajiS,

1903 n. 8.)

greilid) ift mit biefen tnenigen 2atfad)en junä^ft nichts

anbereS bettiefen, als bafj ttir eS h«1' mit einer jungen 3n =

ftitution ju tun haben, bie nod) nid^t 3eit gehabt hat fidh

einjuleben unb ju bettähren, fottie bafj aud) baS Srbbauredjt

an beftimmte lofale SBorauSfefzungen getnüpft ift, bie nid)t

überall jutreffen. 2Ran ttirb baher auch junächft nid)t meiter

gehen tönnen, als baff aud) baS Srbbauredjt ein unter llnt*

ftänben geeignetes 5JHttel ift, um bie hoben* unb ttohnungS*

politifdjen 3*eIe ber ©täbte förbern ju Reifen.

Sin britteS ©ebiet beS bürgerlichen 9ted)teS, auf bem fid)

reformatorifche SSeftrebungen ton ber ©eite ber Söobenpolitif
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ßer geltenb madfjen, ift bal ftftbtifdbe iDHetredjt. ©etoiffe

änberungen bei älteren Utedßtljuftanbel jugunften ber *ölieter,

bie oßne tocitcreä muß all fojialpolitifcß toidßtige 3Ser=

befferungen bejeidjnet toerben lönnen, ßat bie neuere ©efeß=

gebung fcßon ßerbeigeffißrt
; fo bie 9luffjebung bei ©runbfaßel

„fiauf bridßt iDlietc" burdß bal allgemeine bürgerliche ®efeß=

buch, § 571, unb bie SBefdjränfungen ber Sßfänbbarfeit bei

ÜJlobiliarl ber ÜJlieter burdj bie neuen ©jelutionlorbnungen

unb Sioilßrojeßorbnungen bei 2)eutfdjen SReicßel unb Öftere

reidßl, neben ben formen bei allgemeinen bürgerlichen ©efeß=

bucßel, § 559—561. Smmerßin “6er ßat ber Scßuß bei

ÜJlicterl gegen ben neuen fiäufer nur geringen SBJert für bie

unbemittelten 58olfl!laffen , bie regelmäßig oßneßin nur ju

monatlich lünbbarer ÜJtiete tooßnen; unb bie SSefdßränfung

bei äkrmieterpfanbrecßtel fdjüßt jftar jaßlunglunfäßige

Bieter gegen brutale 5lltc ber 3lulpfanbung , erfdßtoert aber

anbcrfeitl nur aüju ßäufig folgen ÜJtietern überhaupt bie

drlangung einer ißren tßerßältniffen entfprecEjenben unb

billigen 5ftiettooßnung.

Ungleich toidßtiger finb bem gegenüber bie 9ieformgeban!en

auf bem ©ebiete bei iDRietredßtel , toelcße oon ber Xatfadtje

bei gemeinfamen 3(ntereffe8 aller SJlieter belfelben §aufel

ober fogar einer Slngahl Oon Raufern belfelben ^Eigentümer!

aulgcßen. ®ie in jebem größeren 5Rietßaufe üorßanbenen,

ju gemeinfchaftlicher SBenußung ber 3Jlieter beftimmten Stäume,

toie UrocEenböben, SBaßßlüdße, gemeinfame §aulftur, oft au<ß

leiber Slborte, bal gegenteilige 33erßalten ber Bieter in S8e=

nußung ihrer Söoßnräume, bie öielfadjen Sejießungen ber

^Rietet pm fjaulßerrn geben ju ebenfoOielen ©treitßunften

Slnlaß, toeldße im ^ntereffe einel rußigen unb förberlicßen
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SBofjnenS nid£)t allein t>on bem fmuSherrn einfeitig cntfdjicben

toerben füllen, ba er ja nicht eine fc^iebSrid^terlid^c Stellung

gegenüber ben Bietern bcanfprudjcn fann, am toenigften ba,

too er felbfl Partei ift. S)ie inSbefonbete bon glefdh

(©«Triften 95 , 291 ) Dorgefdjlagenen , n ad) 2lrt ber ®efc>erbe=

geridjte fonftruierten ERietfchiebSgerichte !önnten ^ier fd()on

manches jugunften bet Bieter beffern, ohne bie Eigentümer*

pofition itgenb ju fdbtoädhen, fotoeit ber öfonomifche Inhalt

be§ 33etmietertedfjte§ in fjrage fteht. 9todh fruchtbarer aber

fdjeint ber ©ebanfe, ber j. 33. bon ber granffurter Slftien»

gefeUfdhaft für Heine Sßohnungen 1901 in bem 2JtieterauS=

fdjuffe bertnirllidbt ift. 2>ic Bieter eines feben §aufeS biefer

©efeüfdhaft befteUen aus ihrer 5Jtitte einen Obmann, aEe

Obmänner ber Raufer bitben ben ^JHeterauSfdhujj , toeldher

ntafjgebenb an ber 33ertoaltung ber Käufer mit beteiligt toirb,

Äünbigungen bon ©eiten beS SBermieterS gutheifjen, folcfje im

^ntereffe ber §auSotbnung auch beantragen fann, für bie

3tufre<hterhaltung ber Orbnung unb fachgemäße 33enufjung

ber SBofjnungen forgt, unberechtigte 3untutungen beS 33er=

mieterS an bie Bieter jurüdEtoeift , alfo überhaupt ber be=

rufene fRecijtS* unb ^ntereffenbertreter ber ERieter gegenüber

bem Eigentümer ift unb bamit 3uglei<h eine eminente QrriebenS*

miffton erhält, toeldfje ganj im ©eiftc ber mobernen fojialen

SBeftrebungen gelegen ift.

£)er ©ebanfe, baß jtmfdben ben Uftietcrn befonberS in

ben großen 3ing ^afernen eine getoiffe ©olibarität ber 3lnte=

reffen beftef)t, ift jtoeifelloS richtig unb ein frudhtbarer 3lnfaß

3Ut StuSgeftaltung ber ^auSorbnungen im ©inne beS fojialen

QrtiebenS; baS fDtittel ber Organifation biefer ^ntereffen in

einer 2lrt Don genoffenfcßaftlichem Skrbanbe entflicht audh
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burdhaui ber mobernen @nttoicfelung bei ©enoffenfd^aftS=

prinjipcä überhaupt, burdj bai bic Sluitoüdhfc bei 3nbi=

öibuafiimui unb toirtfd^aftlid^en (Sgoiimui burdj eine ge=

orbnetc ®eltenbma<hung bei gemeinfanten 3fntereffe§ tüeler

fibertounben merbcn foEen. 9ln bie (Stelle einci tein inbi=

tibuett jtoifdjen Sßermieter unb SDtieter georbneten 33erfjäU=

niffei mit aEen 3ufäEigfeiten unb SßedjfelfäEen foE mit

einem lleinen Söerjic^t anf priöattDirtfd^aftlid^e Ungebunbenljeit

ein großer Vorteil nie! größerer Sicherheit unb Stetigfeit

bei ERietberhältniffei in beiberfeitigem 3n leteffe erreicht

toerben. 25afj biefer ©ebanfe inibefonbere auch in aEen jenen

fffäEen eine fruchtbare Slnmenbung finbcn fönnte, too ©e=

meinben unb öffentliche Sluftalten, Qfabrifen nnb SJerleljri*

betriebe ihren SBebicnfteten unb Arbeitern bie 3Bof)ltat einei

gefieberten Ettietberljältniffei in ihren eigenen Käufern bieten

moEen, liegt auf ber fjanb. ®erabe bai ßauptbebenfen, bai

gegen bai S^ftetn ber £>ienft= unb Slrbeitertoot)nungen immer

mieber geltenb gemacht mirb, bie Sluilieferung ber SBebienftetcn

an bie toiEfürlidje SSeljanblung berfelbcn, ihre Seläftigung

but<h unbiEige Slnforberungen bei §auiherrn aui bem $itel

bei SDienfteiberljältniffei ober umgelehrt bie Sluibeutung ber

SBebienfteten burch unbiEige Slnfprüche bei fpauiherrn, bai

läfjt fidh am fidjerften baburdh beseitigen, bajj biefe 2Bohnungi=

geber bai Eftietberhältnii nicht nur ali Slnnej bei Elrbeiti*

bcrljältniffci fonbern ali ein felbftänbigei Stecht betrachten.

Schon bie bloße Satfadje, bafj ein SJtieterauifdhuf} im oben

angebeuteten Sinne bem Vermieter jur Seite fteht, mürbe

geeignet fein, 33erba<htigungen unb unbegrünbeten 2lnforbe=

rungen an bie fjauiljerren jeben Soben gu entjieljen, mie

anberfeiti ju berljinbern, bafj irgenbmeldhe SBiElüralte ober
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unbillige Zumutungen an bic ERieter geftetlt toerben. $)ie

ßinridjtung be§ gemeinnüfcigen SBofjnungSbaueö burdj bie

©emeinben für iljre 9IngefteHten unb Arbeiter toürbc ftc^

burdj eine berartige Vertretung ber Vtietcrintereffcn erft redfjt

toirlfam unb in Diel größerem Vtajje antoenbbar ertoeifcn,

al§ ba§ bisher erteilt toorben ift.

35ie moberne ftäbtifdje Vobenpolitif ift mit ben im üor=

ftefjenben eingeljenber erörterten Aufgaben unb Vlafjnafjmen

!eine§toeg§ erfc^öpft. 3n ber Veförberung ber Vilbung

gemeinnüfjiger Vaugefellfdjaften , in ber ©etoäljrung ober

Vermittlung ftäbtifdjen VaulrebiteS für biefelben, fotoic über=

ljaut>t für bie ben ©efidjt§bunften ber ftäbtifdfjen Vobcn= unb

2Boljnung§t>olitif entfpredEjenbe Vauunterneljmung , erfüllen

bie ©täbte jtoeifelloi Aufgaben, bie in berfelben Dtidjtung

liegen toie bie oben befbrodtjenen. Vlit ber befonberen

ftäbtifdjen 2tu§geftaltung ber Zmmobiliarbefteuerung beS un=

oerbienten SBertjutoadjfeS, mit ber ©teuer nadj bem gemeinen

SBerte, mit ben oerfcfjarften VefifjOeränbetungSabgaben bei

fbelulatioen Verläufen unb äljnlic^em, enttoideln bic ©täbtc

ben ©runbfafj ber fojialen Vefteuerung jugunften einer

Stärlung iljrer Vtittel jur Verfolgung größerer toofjnungö»

bolitifdjer Aufgaben unb jur ©inbämmung toudjcrifdjer Vor=

gänge auf bem Dtealitätenmarlte, toorauS bodj aucf) in erfter

Sinie ben unbemittelten Voltöllaffen eine Vefferung iljrer

Sebenöljaltung gefdfjaffen toerben foll.

3um ©dfjluffe möge nodf) furj barauf Ijingetoiefen

toerben, bafj bie ftäbtifcfje Vobenboliti! bod) nur ein $eil

ber allgemeinen ©ojialpolitif ift, in beten jielbetoufjtc Sßflege

6. ©djluftbctradjtungen.
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ftc^j ©taat unb ©emeinbe, ®enoffenf<baft unb getneinnü^ige

VereinStätigfeit teilen. £)amit finb auch bie ©rennen be=

jeicbnet, toeldje bie ftäbtifdje Vobenpolitit nicht überfdjreiten

barf, ohne einfeitig unb bamit fdjäblidj ju toirfen. SSei

aller Slnerfennung ber ©elbftünbigfeit, toelcbe bie fommunatc

Vertoaltung, befonberS ber ©rofjftäbte bebarf, um ihren

lomblijiertcn Aufgaben geredet ju toerben, barf hoch nicht

überfeben toerben, bafj fie nur ein 2eil eine# größeren ©anjen

ftnb, auf baS auch bie ftäbtifdje ©ojialbolitif ununterbrochen

jurüdtoirlt. £>er ©taat b“t nod) böbere ©üter ju fdjüfjen

al§ fie bei ber ftäbtifdjc Vobenpolitif in fjragc fteben. 2)er

©taat ift nod) in biel böserem ©rabe als bie ©tabt ber

.fjüter beS fojialen ©leidbgetoicbteS in ber Veböllerung , beS

9ted)teS unb ber Qteiheit, ber ErtoerbS= unb VerbraudjS=

intereffen feiner SSürger. ©d)on ber elementarfte Vorgang

im ßeben ber ©täbte, ibr SßadjStum an ©ebiet, an Käufern

unb Vetoobnern berührt nid)t nur bie ^ntereffenfbbüte ber

©tabt, fonbern autb beS ©taateS. $>ie toic^tigflen 9ie<bte,

toeldjer bie ©tabt 3ur Entfaltung ihrer Vobenfjoliti! bebarf,

bie ßrganifation ber ©emeinbe unb bie 9lbgrenjung iljreS

©ebieteS, ba§ Enteignungrecbt unb baS 3ted£)t ber ©lieberung

ihre# ©ebieteS, ©runbftüdS= unb Vauorbnung, ßeib= unb

Vtietredjt, Steuern unb ©ebübren leitet bie ©emeinbe Dom

Staate ab. @S ift nur felbftberftänblidh , bafj fie bon biefen

3ied)ten nicht ©ebraud) machen barf, um eine einfeitige

Älaffen* ober Sßarteiberrfdjaft aufjuridjten , bie ben SDßiber=

ftrebenben bie güQe ber fDtad)t fühlen läßt , toeldje in ber

f>anb ber ©cmeinbeüertnaltung bereinigt ift. $nbem ba§

©efefs eine geredete unb jugleidh bolitifd) lluge Verteilung

biefer Vtadjtmittel jtbifdjen ©taat unb ©emeinbe einerfeitS,
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jtDifd^en ©emeinbe unb ben fonftigen hnrtfdjafttic&en unb

fojtalen Sßerbönben anberfeitä anftrebt, toirb e§ jugleidj audj

jenen oberften ©runbfäjjen ber mobernen Staatäöerfaffung

geregt, bie mit bei ©etoäljr einer lebenbigen SBirtjamteit

allen fojialen Kräften bod) aud) bie bösere ©infjeit berjelben

ju bem oberften 3iele, bem ©emeintoobt berbürgern.
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( öftrcreic^ifcfje Oiuitbf^au. XI. 4. 1907.)

Ser internationale lanbmirtfdfaftlidje fiongrefj, toeld^er

fiel) in menigen Sagen in SBien Derfammeln mirb, fdjiit flc^

an, einen großen Söurf gu tun. SB&ljrenb frühere Äongreffe

biefer 2lrt bie fianbroirte ber ganzen SBett , tljeoretifdje mie

prattifd^e , nur jufammenriefen , um gegenfeitig bie ©r=

faljrungen auSjutaufdjen , melcfje in Sedjnif unb Ölonomit

ber ßanbmirtfdEjaft gesammelt mürben, enthält bal Programm

be§ SBiencr Äongreffeä einen Iräftigcn ßinfdjlag gan§ neuer

©eftd)t3|nintte , mcldje oon ber junefjmenben international^

fierung be§ lanbtoirtfdjaftlic^en Betriebes unb ber intereffen

aller S9eruf§jugel)örigcn 3eugni3 oblegen. 9tid)t meniger al3

jmanjig mofjtgejäblte Sfjemata bcfdjäftigen fiel) mit fragen,

bie entmeber bireft auf internationale Regelung lanbmirt=

fdjaftlid) mistiger SSertjältniffe abjielen ober bie menigftenS

oljne internationale SSerftänbigung überhaupt leine glüälidje

Söfung finben lönnen. Unb bafj auf bem Äongreffe audj bie

©cneigtljeit befteljen mirb, auf biefe mcljr ober meniger immer

belitaten fragen cinjugeljen, mirb fdjon burdj bie SluffteUung

ber 33erid)terftatter erlennbar, bie au§ ben Derfdjiebcnften

ßänbern fiel) ju folgen fragen jum SBorte gemclbet Ijaben.
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Die ©taatiregierungen , an beten Slbtcffe jumeift biefe inter=

nationalen fragen gerietet finb, toetbcn fidj bot gan§ neue

Probleme geflellt feljen , bie an itjre ©adE)lenntnii , itjren

©dfjatffinn unb iljre biplomatifd^e ßlugfjeit gtofje 3In=

forberungen fteGen; bie SBiffenfdfjaft bet 9lgxarpoIitif toirb

bie ßaberi iljrer DiSjipIin toefentlicf) erweitern, ben 5lui=

füljrungen über bie internationalen 3ufammenljänge agtarifdfer

Probleme einen etfjeblidj breiteren 3iaum einräumen mfiffen

;

bie braftifcfjen ßanbtoirte toerben mit ©taunen getoa^r toerben,

bafj fo tnandje grage, bie mit Segrenjung auf bai engere

©ebiet iljrer bireiten Sintoirlung fdjon fidler beanttoorten

ju lönnen bermeinten, in internationaler Beleuchtung ein

ganj anberei Slngefid^t unb einen toefentlidf) reiferen 3nfjalt

erhält. SBic bie großen fragen ber ®etoerbe= unb fjanbeli*

bolitil eine ganj anbere Beurteilung erfahren, toenn man fie

in ben großen 3ufflmmenl)ang ber mobernen fiulturtoelt

bringt unb in biefem 31t berftetjen fidj bemüht, fo toirb ei

audj ber 3lgrarf)olitil ergeben, bie, bielleidjt tuegen ihrer

größeren Bobenftänbigteit
, frei) am längften in ben engen

3äunen einei althergebrachten Betriebi befd^eibenfter Ber=

toattung betoegte. 3fn toenigen ©trieben nur foH im folgen*

ben bai Bilb biefei ©trebeni nadj internationaler 2lgrar=

politi! ge^eic^net toerben , toie ei fidj borläufig aui bem

Programm bei $ongreffei ergibt.

Sine internationale Söfung ber Derminljanbelif rage

toünfdjt bor aHem bie Kongrefjleitung. Sine fetjr beteiligte,

fe£)r toid£jtige ffrage ift bamit 3ur Diiluffion geftellt. Dai

3eit= unb ßieferungigefdjäft in ©ctreibe tjat ^eutc foldje

Dimenfionen angenommen, bafj ei -für einen geregelten

©etreibeljanbel fdEjon unentbehrlich erfdjeint. Die Berteilung

». 3nomo»Stetne89, 91eue $ro&Itme. 16
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her aEjährlich betfügbaten ©etreibemengen bet ganjen 3öelt

auf bie einzelnen ÜJtärfte je nad) ber ^^tenfität ber 9iadj=

frage wäre ohne £ermingefdhäfte gar nidf)t möglich- Angebot

unb Nachfrage in ben einzelnen ©ebieten unb Sänbern ift

baran gleichmäßig intereffiert. S3eibe Werben burdj ben

börfenmäjjigen ©etreibefjanbel täglich mit bem ganjen 30Belt=

marft in ^Berührung unb s2luSgleidj gefegt. £>iet finbet fid)

bie befte Orientierung über bie jeweiligen JBorräte, über bie

5lu§fidhten ber fontmenben ©rnte, über ben augenblicklichen

toie fpäteren 33ebarf, über ben Stanb ber greife auf ben

berfdhiebenften ERärttcn. S)a§ bewirft befte 33erfaufS= unb

©infaufSgelegenljeit
;
gerabe baburdj, ba§ fidh bie Sßörfe nicht

auf bie Situation beS 3lugenblicfä befchränlt . Wie bai reine

S3argef«häft, fonbern auch bie 3ufunft aßen jfjren 2ßa^r=

fcheinlichfeiten mit in ben ßalful einbejieht, betoirlt fie bie

9luägleidjung ber SBorräte unb ber greife, öon 8anb ju Sanb

unb für baS ganje 3a^r, bis jur nächften ©rnte. 3a felbft

ber ©rnteauSfaE Wirb nicht met)r ftörenb auf ben ©etreibe»

banbet Wirten; er Wirb in ben täglichen Slbfdjlüffen ber

SBörfe eSfomptiert unb bamit feine äßirtung auf ba§ ganje

3aljt berteilt. immerhin h°* ^er Serminhanbel ber SSörfen

noch lange nicht ben höfhftcn ©rab ber SluSbilbung erfahren

unb ift mit manchen unleugbaren Übelftimben behaftet, Wetdhe

feine potentielle Söitfung nicht ooE jur ©eltung gelangen

laffen. 3n§&e f
on &ete ftnb bie formen beS börfenmäfjigen

©etreibeljanbelö in ben betriebenen Sänbern nodh nicht ein=

heitlidh genug, um ein glattes 3ufammenWir!en berfetben 3U

bem einheitlichen 3icle einer WeltWirtfchaftlichen Ausgleichung

afler preisbeftimmenben gaftoren ju geWährteiften. ©ine

internationale 93erftänbigung über bie ©efefigebung unb bie
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SBörfenufancen toäre in ber 2at ein grofjer f5rortfc^ritt auf

biefem ©ebiete. Der börfcnmäfjige SEerminffanbel bebarf bor

allem feftcr Dtjpen, ba fa Ijiet bie äöare fungibel fein mufj,

toie ber SOBiße ber Sertragfdjliefjenben nidjt auf inbiüibuali*

fterie, fonbern nur auf generell beftimmte ©etreibeforten ge=

rietet ift. Seim effeftit» ju crfüUenben ßieferungsgefdjäfte

ift biefe gorbevung nidt)t fo mistig, obgleid) aud) Ijier ber

4?anbel nad) Uljpen eine grofje Stoße fpielt ;
immerhin fönnte

tnan fid) ba auc^ nadj befonberen Sluftern, ober auf itgenb*

eine anbere 2lrt über bie Dualität berftönbigen. Die eigent=

lidjen Dermingefdjäftc aber, ob fie nun auf toirüidje Sieferung

ober Slbnafyme ober junädjft nur auf bie ©idjerung einer

getoiffen $ß«iäfteßung in ber 3«?unft gerietet finb, fönncn

fejier Dtypen nid^t entraten, tbie fie fxdj überhaupt in feften

allgemein anerkannten ^formen betoegen miiffcn, um überaß

in glcidjer SBeife toirffam tnerben 3U fönnen. §ier finben

fidj nun aber nodj grofje Serfdjiebenfjcitcn in ben einjelnen

ßänbern; halb toirb baS ©ctoidf)t be§ £iter§ in ©ramm an=

gegeben (Serlin), halb gilt bie „metrifd)e Sr°6 e ''/ bei toeld&er

ba§ ®etoid§t be§ ^eltoliterl in Kilogramm beftimmt toirb,

tooburd) eine Differenj entfielt, bie bei Söeijen 1,036, bei

Sioggen 1,047 beträgt toegen ber geringeren Didjtigleit einer

Äörnermaffe in einem fleinen ©efäfje. Sludj ift ba§ Dualitat3=

getoid)t nodj feineitoegs überaß gleich fjodj angenommen unb

überbiei ftören feljr bie nod) immer angetoenbeten Stafjfqfteme

(^oßänbifd^e fßroBe, englifdjeS, anteri!anifdje§, ruffifdjel SJtafj).

9lufjer beim Dualität§getoid)tc gibt e§ aber audj nodj anbere

ßfancen im ©etreibeljanbel, bie Ieine§toeg§ überaß in gleicher

SBeife gelten, fo bie geftfefjung getoiffer Srobcnicna, beftimmte

Sefdjaffenljeit (gefunb, trodten), enge Segrenjung frember Sei=
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mifchungen u. a. Sludj bie Sieferungijciten finb beim Derntitt=

gefi^äfte burcfj bie SBörfenufancen betrieben geregelt (Serlin

unb 2Bien jtoei 5Jtonate Spielraum für grühiahri» unb

.fjerbfttermin , toährcnb in 5ßarii auch hier bii fcdtjä auf=

einauber folgenbe Monate jur Slntoenbung fommen). ©benfo

herrfcht Skrfdjicbenheit in bejug auf bie 5ttinimalmengett

(Schluß), auf tuelche ein Dermingefchaft geftettt tncrben !amt

(250—1000 q).

@i ift einleudhtenb, toie außerorbentlich bie (Sinljeitlicljfeit

unb ©tetigfeit bei ©tanbarb unb ber fonftigen llfancen auf

bie glatte, umfaffenbe unb forrette SEßirffamleit bei 3Eermin=

hanbeli einhurten muffen. Die fdjtoanlenbe ^Regelung bei

©tanbarb in 9teh)port h°t nach ®. 3- $u<hi eine unglaubliche

9Jtenge bon ©treitigfeiten unb Söirfungen unb bamit großen

3eit= unb ©elbberluft im internationalen SSeijenljanbcl jur

fjolge geßabt. 3(n Stußlanb bilbete bii bor furjem ein toahr=

haft chaotischer 3uftanb in ber Älafftfifation ber SBaren

ein 4?aupthinbernii cinei gefunben internationalen ©etreibe=

hanbeli Ootlei).

SBenn ber beborftehenbe internationale Kongreß Mittel

unb 2Bege finbet, um toenigfteni einen SSEeil biefer ©djh>ierig=

feiten burch internationalei ©inberftänbnii aui bem SBege

ju räumen, fo toirb er fi<h ein gtoßei Sßcrbienft um bie

3ufunft bei ©etreibeljanbeli ertoerben. Slber freilich toerben

bie hergebrachten ©etoohnljeiten ber einzelnen Sänber unb bai

©onberintereffe an manchen llfancen, auch *®o fte innerlich

nicht gerechtfertigt finb, folgen SSeftrebungen einen fchtoer

ju übertoiegenben SBiberftanb entgegenfeßen.

5lm fchtoierigften bielleicht tnirb fich ein internationalei

©inberftänbnii erjielen laffen jur SBefämpfung gehnffer 3lui=
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toüdjfe bei ©etreibeterminljanbeli , bic man Dielfach ini=

befonbere in bem Slanlotermingefchäft crblidt. 2Jlan batf

babei Dor allem nid^t barauf t>ergeffcn , baß nicht nur grofje

unb mächtige greife ber fjinanäloelt an ber Stufrcchterljaltung

bei Serminljanbeli in tollem Umfange intereffiert finb,

fonbern bafj auch bie ganj unbeteiligte SBiffenfdjaft in bem

SJIanloterminhanbel nur ein ©lieb in ber Äctte Don ju=

fammenljängenben ©efdhäften erbliöt, an beren einem 6nbe

eine toirtliäje Lieferung, an beren anberem eine toirltidje

Abnahme ftattfinbet. 2)ai Ucrmingefdjäft bilbet fo für ben

effeltiten §anbel eine 2lrt fftiftloterftcherung ; baifelbc tjat

allein bie Slrbitragefchüfte ermöglicht, b. h- 2crmintcrfäufe

nad) anberen Orten, toenn bort ber Sßteii ^ö^er fteljt, tto=

burdj heu*6 bie großen interlolalen 5}}reiiauiglei<hungen ge=

flehen, bie 3nlanbif)reife in ben toünfchenitoerten regel=

mäfjigen 3ufammenhang mit bem SBeltmarltyrcife lommen.

(6(hmoUer.)

2Uan tann bie reinen Sifferenjgefdjäfte tcrbieten, toie

man bai auch auf ben ©ffeftenbörfen früher terfucht h Q t,

aber ber ©rfolg itirb ein feljr geringer fein. 2)enn auch bai

reine Sifferenjgefchaft toirb baburd) immunifiert, bafj ei

nomineE auf effeltiöe SBare geht ober ali fReportgefdjüft in

bie Älaffe ber legitimen Sßrämiengefdhäfte eingefügt mirb.

5Jtan batf auch nicht überfehen, bafj ein einfeitigei SSerbot

bei Jcrminljanbeli in einem Sanbe eigentlich gar leine

ÜBirfung äußern lann, ba ei ja ben £>änbletn ein leichtei

ift, ihre gefdjäftlidhen üranialtionen an ber SBörfe bei 9ta<h=

batlanbei auch ohne perfönlidje Slntoefenfjeit (burch Telephon)

burchjuführen , unb fofern bai SBerbot nur bie einheimifcfjen

^finbler trifft, eine ungerechtfertigte Söegünftigung ber 9lui=
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Idnber jum ©droben bei cinfjeintifd^cn ©etreibefjanbeli ent=

flünbc. SBirffamer fdf)on ali burdh ein einfache« Sßerbot beS

SÖIanfogefchäftci lönnten getoiffe behauptete SBirfungen bei=

felben auf ben Sßreiiftanb bei cinheimifdhen ©etreibei baburdh

gemilbert toerben, bafj burd) eine übereinftimmung in ben

llfancen bai Cualitdtigetoidht ber börfenmdfjig ju liefernben

Sßare jietnlidh hodh angefe^t toürbe. 3toar ift ei eine un=

tintige Meinung, bafj her SBIanfoterminhanbel unter allen

ümftänben eine Senbenj jur ^erabbrüdtung bei jßreifei habe,

aber ei rnufj jugegeben toerben , bafj burdh übcrmäfjigei 2ln=

gebot ton Sßapiertoeijcn eine irrige SJorfteHung über bic für

bie Sßreiihöhe mafjgebenben Mengen ber Söorräte entftehen

tann. 3ßenn nun ber Scrminhanbcl nur auf höhnen

©tanbarb bei ©etreibei für juläffig erfldrt toirb
, fo fann

baburdj betoirft toerben, bafj minbertoertige fianbtoare über=

Jjaupt nicht int SBlanfogefdhaft getjanbelt toerben !ann, alfo

auch unmittelbar ben ©inflüffen bei Serminljanbeli entrüeft

ift. £ai toar toohl audh bai £>auptmotit für &ie preufjifdhe

9Jtafjregel üon 1889, toeldhe bai fiualitfttigetoidht im 2ermin=

gefdhäfte bon 713 g auf ben Siter bii ju 729 g erhöhte,

©ine toeitere beabfidjtigte ©rhöhung auf 734 g unterblieb

jebodh, ba bie ©rtoartungen in bejug auf bie greife ber

minbertoertigen SBeijenforten fidfj nidht erfüllten. 3n ber

2at toirb audh bei foldhcr 23efdhrän!ung bei SSIantogefchdftei

auf hohe« ©tanbarb bodh ein mittelbarer ©influfj auf bie

minberen ©orten auigefjen, ba ja boch bie SBörfe unnatürlidhe

5ßreiifpannungen in irgenbeiner f$orm auöjugleidhen ftrebt

unb fief) audh bie fiotalmarftc biefem ©influfj auf bie 2)auer

nidht entjiehen fönnen. 9Iucf) ift ju bebenfen, bafj bei aH§u=

enger Jöegrenjung bei Scrmingefchdftei auf toenige hoctj=
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toertigc ©orten ber große ©etreibefjanbel nod[) mel)r al3 ba§

oljnefjin fcfjon ber galt ift, ben toenigen ©roßfpefulanten

au§geliefcrt »erben fönnte. ©dfjließlid) »äre nodf) ju er»ägen,

ob ba§ SBlanlogefdjäft nidjt baburd) au§ ber SBelt gerafft

»erben lönnte, baß, »ie baö in 2lmeti!a faft auäfdjließlidfj

ber g?aH ift, 2ermingefdjäfte nur auf ©runb bon Saget

=

fdjeinen (ober anbeten, effeftioe SBare beftätigenben ©feinen,

»ie ßabcfdjeinen u. a.) abgefdjloffen »erben bürfen. Sludj

biefel ©Aftern fdjließt jebod^ bie Sörfenfpelulation nidjt au§,

benn bie fiagetfdjeine finb Drberpapiere , »eldje regelmäßig

burdE) Slanloinboffement leidet Oon frnnb JU frnnb toanbern

unb bamit eine Dteilje bon 33lan!ogefdjäften möglid) tnadjen,

bis fd)ließlidt| ber leßte (Eigentümer bes Sagetfd£)eine§ fein

3ntereffe an »irllidjer ßieferung burdj 5ßräfentation be3

©djeineä bei bem fjrud^tfpeid^er ((Elebator) geltenb rnadjt.

?ludj t)ier fte^t alfo nur am Slnfang unb am (Enbe ber

ganjen fiette bon Slbftfjlüffen »irltidtje Sßare in grage, aber

fdjließlidt) muß bod) bie SBare irgenbtoo unb ju irgenbeiner

liquiben 3eit effeftib botljanben fein, f$ür unfere europäifdjen

unb inäbefonbere öfierreid)ifdjen Sier^ältniffe ift biefe (Sin=

rid£)tung berjeit nic^t an»enbbar, ba »ir nidjt annäfjernb

eine foldje $onjeutration unb merfantile gunltion be§ ßager=

ljau§»efen3 f)aben unb e§ gerabe bem Heineren ©etreibe=

probujenten Ijödjft fdjäblict) »äre, Sermingefdiäfte nur auf

©runb bon 2ager= ober ßabefdjeinen jujulaffen.

SGßenn alfo audt) bie (Er»artungen , »eldje ber Sluifd^uß

bc3 lanb»irtfdjaftlidjen Äongreffe§ an bie DiSluffton über

eine internationale ßöfung ber 2erminf)anbel3fragc Inüpft,

nidjt tjodt) gefpannt »erben bürfen, fo fann bodt) au3 einer

unbefangenen unb fadjlidfyen (Erörterung ber Qfrage »and§e
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niihlidhe Slnregung geboten toerben, bie auch, toenigftenS für

ben ©etreibehanbcl beS europäifchen Kontinents, 3U frudht»

baren ^Reformen auf bem ©ebiete ber ©efchgebung unb ber

Söörfenufancen führen tönnte.

Eine Steilje anbeter J^cmata, toelöhe bie Kongrejjleitnng

unter bem ©cfichtSpunlte internationaler £anbtoirtfdjaft§=

boliti! aufgefteUt ^at, finb fo einleu^tenb unb in ihrer

SSeredjtigung unbeftritten , bafj fie nur genannt ju toerben

braunen, fjierher regnen toir inSbefonbcre bie ^Regelung beS

internationalen lanbtoirtfdhaftlichen StadhridjtenbienfteS

für Slnbautcrhültniffe , ©aatenftanb unb Ernte nebft ben

metcorologifdjen ÜRadjrichten , bie jährliche ©tatiftif ber

SBelternten unb ber Einfuhr jum SScrbrauChe unb bie

23erbinbung ber internationalen lanbtoirtfChaftliChen Kongreffc

mit bem Slgr arinftitut inStorn, baS ja nach bem toeifen

Entfdjluffe bei Königs üon Italien einen feften ©tu^4>unft

unb bereiten ©ammelbunft für ade loiffenfdjaftlicfjen unb

braltifdjen SBeftrebungen auf bem ©ebiete internationaler

görberung ber Sanbtoirtfd^aft bilben fott.

SBeniger unmittelbar praftifChen ©etoinn Dermögen toir

unS Don ber Erörterung beS ÜljcmaS ber internationalen

SlrbeitSDermittlung ju oerfpredjen, fo berechtigtes aud)

ift, biefc feljr Dertoitfclte 3?rage toenigftenS ju beleuchten,

internationale StaChfrage unb Singebote Don 9lrbeitSgelegen=

heit faielt jtoar im SBereiCEjc ber Sanbtoirtfchaft fChon eine

grofjc Stolle
;
bie „©achfengängerei", ursprünglich eine interne

Slngelegenheit beS beutfehen SlrbcitSmarlteS , ift je^t fdhon

über ©aligien unb Stuffifdh-SSolen auSgebehnt; bie Dorarl=

bergifchen fjütefinber gehen in ©charen nach Sahern unb

SBürttemberg
;

italienifche iäterinnen lommen im ©efolge
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ber italienifdjen drbarbeiter burdj ganj Eltitteleuropa. ®s

toäre ganj günftig für Beibc Seile, für bie, toeld^e 2lrbeit§=

gelegenst fudjen, toie für bie , toeldje fte anbieten, toenn

meljr Ü6erfidE)t unb Crbnung in biefc SSerljältniffc türne
;
ber

länblidfie SlrBeitmartt fönnte baburdj Beffer geregelt, eine

'Jteilje abminiftratiöer
,

jo felBft politifd^er ©djtoicrigteiten,

toeldfje berjeit auS biefer Söanberarbeit refnltieren, tonnte

geminbert »erben. Slber baS Hauptproblem ber länblidjen

Slrbeiterfrage ift nocf) immer bie Sanbfhtdjt unb bie Seutenot

unb gegen biefe ift bisher auf internationalem SBoben nocf)

Bein Äraut getoadfjfen. 33ielleid(jt jeitigt toenigftene bie Bereits

träftig aufftreBenbe internationale 33erftanbigung auf bem

©ebiete beS ^IrbeiterfdjuiseS unb ber 5lrbcitert>crficfjerung audfj

toertüoEe Uriid^te für bie lanbmirtfcijaftlidjen Arbeiter, beöor

fie im einfeitigen ©inne fojialifiert finb. Unb baS tonnte

bann aucfj einer internationalen SlrbeitSöermittlung äugute

fommen.

©ef)r bejeidfjnenb ift ba§ böEigc ©tiEfd§»eigen be§ $ro=

grammeä über bie bod) fo toidbtigen fragen i>er inter*

nationalen ©etreibeljanbelspolitif. EJtan ift ja jtoar

ben fragen be§ internationalen HanbclS mit Sobenprobutten

nicfjt ganj aus bem SBege gegangen; bie borgefdjlagcne Sr=

örterung ber (Garantien im 33raugerfte-= unb a 1 3
=

fjanbel finb bodfj tr»o£)l mit 9tüiifidjt auf bie neueren joE=

tarifarifdfjen 33eftimmungen in 2luSfid)t genommen, cBenfo

toie ber 33orfdf)lag einer internationalen Einigung über E)tafj=

einfjeiten, ©ortierung unb 3nl)alt§beftimmung ber 91uf5 =

fjöljer. 3lber ben fiapitalfragcn be§ SanbtoirteS über bie

©teEung be§ ©etreibcjolleS im ©Aftern be§ 3oflregime§

überhaupt unb über feine SBirtung auf Sßrobuttion, 3lbfafc
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unb SpreiSbilbung »oiü ber ßongrefj offenbar auS bem SSege

geben. ©inb baS abgetane fragen, ober fürchtet man ben

ßongrcfjfrieben burd) ihre Erörterung ju ftören? 2safj baS

erftcre nicht ber gaE ift, baoon fonnte fetbft ben ^art=

gefottenen Agrarier bic lebte joHpotitifc^e ßampagne be=

teuren ;
ber ©ieg ber agrarifcben £>o<bfcbuhäöEe tbar teineSloegS

ein unbeftrittener
;
metjr als lanbhnrtidjaftlidje ©rünbe haben

politifcbe Sttbagungcn unb eine getoiffe 3toanft§taqe ben

2luSf<blag gegeben. 2öer, toie id^
, fdjon in einer 3eit, in

toeldjer bie ©etreibejöEe nod) in Leiter gerne lagen (2)eutf<be

33ierteliafjrsfd)rift 186(3) ben EJtut batte, für müßigen 2lgrat=

joE jum ©dbube unfercr einbeimifcben ßanbtoirtfdbaft ju

pläbieren, barf biellcid)t auch baS 9te<bt in Slnfprud) nehmen,

bor einer Übertreibung eines an fi(b gefunben ©ebantenB 3U

toarnen. Sffienn toir Voieber in ein jott^JoIitifc^eS ßometenfahr

eintreten, toirb fidb borauöfichtti<b trob aEer agrarifiben

Agitation eine febt bebcutenbe grontberänberung auf aEen

©ebieten unfercr boltStoirtfdbaftlichen gntereffen boEjogen

haben. SBenn toir bann Ungarn als 9luSlanb bebanbeln

muffen , toirb ein ungleich größerer tßrojentfab berjoEten

©etreibeS als bisher, jur $)ecfung bcB cinhcimifchen JBebarfeS

herangejogen toerben müffen. 2)aB fann auib ber einbeimifdjen

Sanbtoirtfchaft jugute tommen. 2lber §o<bf<bubäöEe tonnen

bann nid)t mehr beftcben; ber ©taat, ber auf baS ©anje

fieht unb bie tonfumicrenbe SBebölterung , bie nur auf fidj

felber fieht, toürbe fie mit elementarer ©etoalt befeitigen.

Sin Sanb, baB auch bei mäßigen ©etreibeäöEen (9luSgIei«bS=

jöEen) feinen ©etrcibebebarf nicht felber ju betten bermag,

hat tein Ulecbt, einen -fjocbftanb ber ©etreibebreife lünftlidh

,ju erjeugen, unb ju erhalten. Sin ©etoinn ber Sanbtoirtfdjaft,

s.
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bet nur mit einer Sluöbeutung bet ftonfumenten, fdjliefjlidj

mit einer Unterernährung bet großen SBoltömaffen ju er=

taufen ift, läfjt fid) nicht erjtoingen.

Sluch bie ^ntcreffen ber Sanbtoirte feI6 ft an ben ©etreibe=

jöUen finb teineitoegö fo gleichartig alö Dielfad) Dorgege6en

toirb. 93or allem ift ber Diefjjiidjtenbc alpenlänbifdjc SJauer

bcgteiflidjertoeife tein greunb hoher ©etreibejöHe. @r ift ja

immer unb überall ®etreibe= bjto. SWehltäufcr unb toirb fid)

feinen Sebenöbebarf nicht gerne unnötig Derteuern laffen. 6r

tennt aber auch f<hon ben inneren 3nfammenl)ang jtoifdjen

©etreibe= unb SBiehjöüen unb toeifj, bafj auch bie Veterinär»

chitanen — 3um llnterfchiebe Don einer gefunben 93eterinär=

Polizei — erft auf bem 58oben ber agtarifchen £odjfdjuhjöUe

getoad)fcn finb. ÜBcnn ba» bem Äongrefj Dorgefchlagene

Sh 6”10 -bie Silben als 3 u ^tge6ict" für bie 93erforgung

ber mittelcuiopäifdjcn SHchtoirtfdjaft nicht nur einen afabe=

mifdjett SGßert haben foU, fonbern auch einen unmittelbar

prattifdjen für bie alpenlänbifdje 2anbtoirtfd)aft, fo toirb ber

Kongreß nicht umhin tonnen, in erfter Sittie bie 3öße für

3ud)t= unb ^nngDieh in ben fireiö feiner ©rtoägung ju

jiehen unb für eine möglichftc Freiheit bcö alpenlänbifdjen

93iebejporte§ ju pläbieren.

Slber auch bie joHpolitifchen ^ntereffen beB fffelbbaueö

finb !eine§toegl fo einheitlich gelagert, um fid) mit ben

Sßirtungen ber agrarifdjen .fjodjfd)uhjölle leichter fpanb ab=

jufinben. 2>cr ©djufc, ben fie einjelnen 3toeigen Don £anbel§=

pflanjen (3 . 58. gladjö, IRaps, Hopfen) bieten, finb für ben

fianbtoirt bodj nur infotocit toertooll, al§ eö fich um ben

Slbfah auf bem inlänbifchen nttartte hanbelt. Sinb biefe

5J5robuttion§3tDeige aber exportfähig, — unb fie finb ba» jum
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2eilc in großem 91tafje toegen ifjrer befonberen Qualität, tute

böhmifdher fiopfen , fdjlefifcher unb Üiroler fjflachi, — bann

toirb ihr Slbfah unb bamit audj ihre Sluibehnung lünftlicf}

cingefdhränft auf ben Sebatf bei eintfeimifdjen 2JtarIti, ba

ja unferen eigenen ©dju^jöllen fotd^e ber fremben Sanber

auf bern gufje folgen. ®anj ähnlich liegen bie £>inge aber

auch beim 33au bon ©erfte, 9tübe, ja felbft bon .dartoffeln.

sMc btei 3toeige finb heute fd)on auf ben ©Sport berechnet;

bie Sraugerfte ift ein fjod}toertige§ Gualitätiprobult unb bie

SProbujenten Ijaben ei fdjon fdhmerjlidj genug erfahren, ali

im ©efolgc bei allgemeinen agrarifefjen j?ochf<huh§ollei ber

SBerfuch infjeniert tourbe, ihnen ben ©jport ju oerlegen.

3toar jaulen bie baprifdjen SSrauer nod) immer bie Befte

böhmifdhe unb mäljrifdhe SBraugerfte mit 200 *Dtarl unb

barüber für 1000 kg, hjäljrenb bie befte baprifdje ©erfte um
180 War! ju hüben ift; aber gerabe ber neue ©erftenjott ift

ein mächtiger 9Inftofj jur 33ereblung and) ber baprifchen

JBraugerfte unb bamit rücft bie ©efahr einer ©infdjränfung

unferei ©sportei immer näher. @i ift bcjcidhnenb, bafj auch

bai ßongre&programnt ©arantien im anbei mitS3rau =

gerfte unb^Dtalä berlangte, um toenigfteni berjeit bie nod)

unbeftrittene Überlegenheit unferer Qualitätigerftc jur ©eltung

ju bringen. sJtübe unb Kartoffel finb ©jporttoare in ihren

hauptfädjlidhen SProbulten, Sudler unb ©piritui. SBährenb

aber bie toirtfdjiaftlichen 33erl)ältniffc bei Stübenbauei im atl--

gemcincn jufriebenftetlenb ju fein fdheinen, ift nidht baifelbe

bom Äartoffelbau unb feiner SBertocnbung für tedhnifdjen

©piritui ju jagen. $>ie Äongrefjfragen : „Sßeldhe ÜJtittel finb

anjutoenben, um ben europäifdhen Äartoffelbau lebend

fähig ju erhalten? SBcldhe Slorforge ift ju treffen, gegen bie
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folgen einer Überprobuttion einer* unb einer Uftifjcrnte

anberfeitS? SBcldje UJtafjregeln erfdjeincn für eine immer

allgemeinere ©infüljrung be3 ©pirituS ju tcctjnifdjen

3toecfen angejeigt?" toeifen beutlid) auf einen beftcljcnbcn

ober broljenben 9totftanb ber fiartoffelprobuftion Ijin unb

faffen ba§ Problem audj fdjon al§ ein internationales auf.

2)er SInttoorten auf biefe fragen gibt e§ tooljl Diele, auf bie

fjier nic£)t tneiter einjugetjen ift ;
aber Wenn e§ eine einljeitlidjc

®efaf)r für bie SebenSfäljigteit beS europäifdjen $artoffelbaue§

gibt, toenn e§ ftd) um eine europäifdje SluSgleidjung bon

Überprobuttion unb UJtifjernte Ijanbelt, fo tommt bodj tool)l

ber internationale |)anbel mit bem 9tol)ftoff, bem Halb*

fabrilate ober bem fertigen ©pirituS in erfter Sinie als baS

©ebiet in S8etract)t, auf bem bie erprobten Heilmittel ju

finben finb; bafj fie nidjt auf ber Sinie beS f>odljfd)u£äoIIeS

liegen, ift tooljl für feben Sßerftänbigen tlar.

5lnberS bereit eS fidj mit ber internationalen 23er=

toertung bon ©emüfe unb ßbft, toeldjer audj baS Äongrefj*

Programm bom ©tanbpuntte ber Slpprobifionicrung

ber curopäifcfjen ©rofjftäbte auS feine 2lufmerffam!cit

jugetoenbet Ijat. 3umeift Ijanbelt eS fidj Ijier bodj einerfeits

um fpejififdje Dualitäten (toie algerifdjeS ©emüfe, üEiroler

Jafelobft), toetdje hors concours finb unb baljer audj ein*

fjeimifdjer 3ßrobuttion feine $onfurrenj machen, anberfeitS

um SujuSlonfum, ber audj einen ftarten 3oH, als ffrinanjjoH,

ju ertragen bermag.

2lÜe biefe Semerlungen finb in letzter Sinie bod) nur

bie fionftatierung ber einen gtofjen Satfadje, bafj fidj ber

SanbtbirtfdjaftSbetrieb ber europäifdjen ßulturlänber im Saufe

ber letzten 3ia^rjet)nte toefentlidj beranbert f)at
;
2lrbeitS= unb
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5|3robultion§teilung , Spejialiftcrung bet fiulturen unb 33er

=

eblung berfelben, junebntenbe ftapitalS* unb .(frebitöertoenbung,

9lnpaffung an ben 3Jtarft haben in bie greife aud) bet

mittleren unb Meinen Sanbtoirte ein (Element beS freien

Unternehmertums ^ineingcbrac^t , baS ihnen fritier gänjlicb

ferne toar; cS ift eine 2lrt Don ^nbuftrialifierung un i>

Äommerjialifierung ber fianbtoirtfebaft eingetreten, bie nun

natürlich auch ganj anbere Öebingungcn ihres ©ebciljenS hat

als bie ältere oortoiegenb auf ©igenbebarf unb 33erfauf im

engen Greife berechnete SetriebStoeife. Unb barum laffen fid)

audb bie Schöben ber Sanbtoirtfchaft nid^t mehr mit alten

Hausmitteln lurieren.

®iefe 33eränberung im üolfStDirtfchaftlichen Gfjarafter

beS moberuen Canbtoirtfd^aftöbetricbeS ift mobl auch bie

bauptfädblicbflc ©rllärung bafür, baß fidj aus ben Greifen

ber großen unb mittleren Canbtoirte eine eigene politifdje

Partei ber Agrarier gebilbet bat. 3hr 3^1 ift junäcfjft nicht

auf eine möglicbfte 33erbefferung ber lanbtoirtfcbaftli<b=tcdj=

nifdhen SÖetricbStoeife gerichtet, um größere ^Reinerträge ju

erjielen, fonbern auf möglichften Hochftanb ber greife ihrer

3ßrobu!te, ber größere IReinerträge unb eine fteigenbe 33oben=

rente tierbürgern foU. @S ift ein fünftlidjer @rtragS=

fteigerung, baS fie propagieren
;

agrarifebe ^odjfc^uHsBlIe,

ftaatlicbc Suböentionen unb Steuererleichterung finb bie

SJtittel hierfür, bie alle aus bem 9Jtacht= unb ©elbfonbS beS

Staate^ auf bie fpejieUen ©efilbe ber Sanbtoirtf<f)aft geleitet

merben foUen. 3Bie immer, fo ift auch hie* baS 5ßrote!tion§=

fpftem jugleich ein Spftem ber Slbfperrung. 2)ie öfterreichifchen

unb bie ungarifchen Agrarier, beibc jufammen unb bie reich«1 '

beutfehen Agrarier flehen fich Diel mehr als geinbe gegenüber
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al§ cttoa Sanbtüirtfd^aft unb ^nbi'ffrie biefer ßcinbcr. hinter

=

nationale ©cfidjt§bunlte, bie bon ©emcinfamteit bet ^ntereffen

auägeben, festen in bem Programm bet Agrarier.

Slber boeb gibt e3 bet internationalen Probleme in ber

2anbtoirtfdjaft genug, bie einer frieblidjen, cinöcrftänblidjen

Söfung burdj ba§ 3u fammertiTJ irfen ber betriebenen Stationen

ber toefttidben fiulturWelt juganglid) unb bebürftig ftnb. ©in

bcrftänbni§boHe§ ©ingeben auf biefelben mürbe eine toertboQe

^Bereicherung beä agrariftben ^Programms bebeuten
;
ma§ biefeä

baburdj an bo!itifd)er Schärfe berlieren mürbe, fäme jebnfadb

bem mirtfdjaftlicbcn ©ebenen ber ßanbmirtfdjaft jugute. 25er

internationale fiongreff toirb boffentliib autb nach biefer

ftidjtung ben ©rmartungen entfpreeben, tueldje auf ibn gefegt

»erben. 2)a§ 3enttalprobIcm ber ßanbmirtfdjaft ift nodj

immer bie grage ber SBobenerfdjöpfung; fic ift eine

toirtlidj internationale, ja toobl fdjon eine grage ber 2ßelt=

toirtftbaft. «Seit Dticarbo au§ ber 33eobad)tung ber englifeben

ßanbmirtfcbaft ben Sab abftrabiert bat, baff über eine getoiffe

©rtragägrenje b*naug SJieljrertrfige nur unter fteigenbem

fioftenaufmanbe ju erjielen ftnb, b fl t man überall biefelbe

Srfabrung gemalt. 9Iber erft burdj ßiebig§ Haffifcbc 3ormu=

lierung be§ ©efebeä be§ abnebmenben ©obenertrage§ ift bie

Sticarbofdje 33eobadjtung jum 3tangc einer miffenfcbaftlidjcn

SBabrbeit erhoben. „3eber lanbmirtfdjaftlidje betrieb, ber

fteigenbe ©rträge erzielen miH, mufe bem SJoben ntcbr 9täf)r=

ftoff jufübren al§ er ibnt entnimmt, b. b- mit höheren ftoften

arbeiten; aber aud) bann notb ift ber ©rtrag nitbt fo ju

fteigern mie bie ßoften." 25a§ ©efeb be§ abnebmenben 33oben=

ertrage§ ift bamit 3itgleicb ein ©efeb ber abnebmenben $oben=

rente. 2)ie ßanbmirtfdjaft ftebt aber bamit nidjt allein; feit
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fic einen jo ftarf tapitaliftifcfjcn (Sinjdjlag erhallen fjat, unter=

liegen ihre dienten bem allgemeinen Stentengefejje , bai eine

ftetig finfenbe diente mit ber 3unnhtne bet ^ntenjität ber

Mgemeinfultur lehrt. Stur Staubbau mit ben Äulturmittcln

(bejonberi in ber Stährftofftoirtjchajt) ober mit bem afl=

gemeinen Volfitoohljtanb bjto. ber Volfiernährung unb

SBoIfdfraft jugunften ber lanbtoirtjd)ajtlid)en ^nterefjenten

fann oorübergebenb trohbem eine 6rtrag»fteigerung betoirfen,

bie natürlidj in furjer 3«it §utn Staben beS ©anjen toerben

toürbe unb baljer auch nicht lange ertragen toirb.

Die Sanbtoirtjdjajt ber atten «ßulturlänber toirb ftd)

bafjer, tool)l ober übel, auf bauernb abnehmenbe Stenten ein=

richten rnüfjen, cbenjo toie ja aud) anberc Slrten tedjnijcher

Unternehmungen mit um jo fleincren Profiten arbeiten

rnüjfen, je ^ötjer bie allgemeine unb bejonberi bie toirtjd)aft=

lidje Kultur bei Sanbei fleht. Vorübergeljenb fann jebei

Volf unb baljer auch bie fianbtoirtfdjaft ihre Stenten erhöhen

burd) Sluibehnung ihrei 2Birtjd)ajtigebietei (Kolonien, innere

Äolonifation , SMthanbel) ober burd) ©infüljrung neuer

SSHrtfchafti^toeige
;
bamit toerben bie Stentenquellen Oermehrt

unb jo auch eine Vermehrung bei Stationalreidjtumi unb

bei Slntcil» cinei @rtoerbgjtoeigc§ an bemjclben erreicht
;
aber

anf bie S)auer toerben auch biefe neueren äöirtfdjaftigebiete

unb SBirtjchaftijtocige unter bai allgemeine Stentengefejs ge=

beugt. $af} ei aber ber blojjen 3una htoc ber 3ntcnjität bei

lanbtoirtjchajtlidjen Vetricbei fchtoer gelingt, bai ©ejeh bei

finfenben Vobenertragei in jeinen SBirfungen toenigjteni auj=

juhalten, bnfitr fann eine jorgjältig burchgeführte Berechnung

ini Treffen geführt toerben , toelche ©. ©trafojch (f. u.) an

ber inten jiOen Sanbtoirtjchajt Seutfdjlanbi anfteUt; jie fommt
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ju bem ©rgebniffe, bafj bie löobenentnahme an ©tiefftoff,

Äali unb $P^o§p^or nod) immer burd) ben 2)üngeraufn>anb

nicht boHfomnten erfe^t toirb, 35eutfdE>Ianb§ Sanbtoirte alfo

itn ftrengen ©inne bei Siebigfdjen ©efefjei nod) immer Staub»

6au treiben. 9tun ^at £>err ©iegfrieb ©trafofd) bem

Äongreffe eine intereffante ©djrift borgelcgt, in toeldjet er

neue ©efidjtitmnlte für bie SJetriebieinridjtung unb bie

grudjtfolge enttoidCelt, beren allmähliche Söerüdfichtigung nicht

nur fteigenbe (Erträge im Saufe ber öerbürgen
,
fonbern

aud) „bai ©efefj bei abnehmenben SSobenertragei boüfommen

aufjer Sßirfung fefjen" füllen.

„Dai Problem ber ungleichen Slrbeitileiftung unferer

flulturpftanjen" (Serlin, ^aret) 1907), öon bem er babei

auigeht, befteht barin, bajj bie oerfdjiebcnen ^Pflanjenarten

mit ein unb bemfelben Sluftoanbe an 33oben, Arbeit unb

Kapital feljr ungleiche Stengen nutzbarer organifcher ©ubftanj

herüorbringen. $>iefe 58erf<hiebenljeit macht fi<h fchon inner»

halb naljöertoanbtet ©attungen bemertlid); fie atjentuiert fi<h

am flärlften bei folgen ^flan^en, toelche aujjer ber $oljlen=

fäure au<h ben ©tiefftoff ber fiuft auijunufjen imftanbe finb.

Süurch forgfältige Sluitoahl ber Qrtuditartcn unb fjruchtfolgen

unter biefem ©efichtipunfte fod nicht nur bai Stährftofffapital

bei SBobeni Oor äSerfdjtoenbung gefdjüfjt, fonbern auch ein

größerer effeftiber Stuhtoert mit bem geringften Sluftoanbe

fjerüorgebrad)t toerben. 3<h bin nicht imftanbe, bem 23er=

faffer auf bai ©ebiet feiner pfUanjenhhhfiotogifdhen Slui»

füfjrungen ju folgen; aber auch bent £aien leuchtet ein, baff

hier ein aufferorbentlidj toidhtiger ©efidjtipunft aufgeftettt ift,

bet, toenn er auch bai ©efeh bei abnehmenben 33obenertragei

nicht Doüfommen aufjer SBirfung fefeen toirb , hoch imftanbe

o. 3noma»St«tneg8, Jteue ^JtobCcme. 17
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fein Eann, feine SÖirfungen mefentlid) ju Derlangfamen. ©ine

unter biefen ©efichtöpunften auögeführte ltnb immer meiter

Derbefferte SluSlefe ber fjauptfetbfrfidjte unb animalifchen

Futtermittel mürbe jmcifello! eine mcfentliche Sßerbefferung

be§ lanbrnirtfchaftlidjcn SöetrieBeö ergeben; ba! 8onb, ba§ fte

juerft DoWommcn burchführte — bie Dtidjtigleit ber 2lu§lefe

oorauägefeßt — mürbe baoon gemiß ungleich mehr Sßorteil

jiet)en, al! Don ben angeftrebten fjochfchußjöEen. Söir geben

bem SBerfaffer aber auch barin recht, baß jur görberung

einer folgen Umbilbung be! lanbrnirtfcbaftlidjen *Probu!tion!=

projeffc! ber Staat mefentlidje Aufgaben ju erfüllen ^ätte

;

bie Staaten mit Fntport lanbmirtfdjaftlicher 5ßrobufte müßten

in ihren liinftigen fpanbelöDerträgen bie ©rjeugniffe ber

Dorteilhaft arbeitenben 5|tf[anjen fdjüßen unb fene ber minber»

teiftungifähigen au§ bem 9lu8lanbc su beziehen trachten
;
auch

in feiner Fnbuftrie» unb Ürnn^orttmliti!, al§ ©roßlonfument

unb al§ .fjüter ber SMlSernäßrung fielen bem Staate midjtige

Aufgaben ju. ©§ mürbe fich hi<m ober um einen Umbilbung!»

projeß ber fianbmirtfdjaft hanbeln, ber fid) nicht Don einem

Fahr jum anbern rentiert, fonbern lange ©rjieljungSjeit er»

forbert, für bie ber Staat auch für längere Feit mirlenbe

f>ilfen jur Verfügung ju fteüen hätte.

9ln biefem einen Söeifpiele läßt fich bie Söebeutung einer

„internationalen 8anbmirtfchaft§politi£" reiht beutlich erfehen.

9tid)t nur bie unmittelbaren ftonfequenjen für bie fjanbel»»

politiE unb bie Heineren Mittel ber Sanbmirtfd^aftSpolitif

Eommen ba in Fra9E »
ungleich toidjtiger ift bie allgemeine

Förberung ber SöobenptobuEtion , bie ju allen Feiten ju ben

midjtigftcn Problemen ber inneren IßolitiE gehört. 2)ie

meitere Steigerung berfelbcn mirb immer fchmieriger mit bem
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Arbeitermangel , mit ber Verteuerung ber toirffamften !ünft=

litten Düngemittel, ber Ausgaben be§ fianbtoirtes auf ber

gangen Sinie. Aud) bie Decfung unfere§ Aaljrung§befigite§

burdj Zufuhren au§ fremben Sänbern ift nicht fo ohne

toeitereä ftdjer. So l)at fchon bie enorme Steigerung be§

(Sigenbebatfes in ben Vereinigten Staaten trotj einer getoal»

tigen Steigerung ber föigenprobuftion ju einem 'Jtüdgang bc§

@jporte3 nach Europa geführt. VJenn toir auch ben ®e=

banfen ber nationalen Selbfternäfjrung nicht alä unmittelbar

praftifdj begegnen lönnen, fo toirb bodj immerhin ber S<hu|

ber eigenen Vobenergeugung unb be§ nationalen 9tät)tftoff=

fapital§ al§ bie toichtigfte Angelegenheit ber Agrarpoliti!

begegnet merben muffen.

17
'
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„®ie 3EBocf)e* 1907. 9h. 37.

Sie tooEen toiffen, »eitlen bie großen ftatiftifäjen

3äljlungen Ifaben, bic im öffentlichen Seben ber mobeinen

fiultuiftaaten eine fo bebeutenbe 9toEc fielen?

Die grage ift gang berechtigt
;

ei ift in ber Dat ein

großer Apparat, ber bei biefetx 3ät)lungen in SBetoegung ge=

fehl toirb. Die gange SBeoölterung toirb in Slnffmidj ge=

nommen. Fragebogen unb 3äf)Iforten fud)en ihren 2Beg in

bie Jütten ber Firmen toic in bie tßaläfte ber Leihen, in

bie oolfreichen ©affen ber ©rofjftabt tnie in bie entlegenften

©eljöfte auf bem Sanbe. Sie oerlangen traft gefehlten

S9efef)Ii tftedjenfchaft oon jebem einzelnen über feine toefent=

tieften perfönlicben SSerfjältniffe, über fein ©cfdjledjt, Sitter,

3iüilftanb, über feine ßonfeffion unb Spraye, feinen 33eruf

unb ©rtocrb, über bie SIrt unb bie Sluiftattung feinei S8c=

triebei, über feine SteEung innerhalb bei fpauihalti unb

ber Familie, innerhalb bei SÖetriebei, bei bem er beteiligt

ift, jutoeilen auch über feinen ®runb= unb fpauibefifj, feinen

33iehftanb , über feinen SSilbungigrab
,

ja felbft über feinen

©efunbljeitsguftanb unb feine ©cbrecfjen. 3 ebcr ift bei Strafe

ju toahrheitigetreuer Söeanttoortung aEer Flogen Oerhftidjtet;
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3eugniffe unb anberc $)olumente, 9lu3züge au§ ben 3iöil=

flanbiregiftcrn unb ©runbbüdhern, $eimatfd)eine unb 2lrbeit§=

büijjer müffen beigebradfjt toerben. Unb feiner ioeigect fiel)

beffen
;
äußerft feiten, baß Don ber 3toattg§gett>aIt gegen einen

SBiberftrebenben ©ebraudj gemalt toerben muß. ©elbft

bie Häupter ber großen Staaten entziehen ftd^ nicht biefer

Pflicht. Der beutfdje $aifer, ber ßaifer non Öfterreich, ber

ruffifdje 3ar haben perfönlich bie 3ahl&Iätter ber großen

Solfigäblungen auSgefüllt. Die Überzeugung non ber 9tot=

toenbigfeit periobifdher ftatiftifetjer 3ählungen gehört ju bern

gefejtigten SorftettifhgSlreiS ber klaffen über ba§ öffentliche

Men. @3 toar hoch felbft in Sftußlanb ein ganz Oereinzelter

galt, baß int 3aßre 1897 in einer feftierenben ©emeinbe

bie SoIfSjählung all fünbhaft galt
,
ju beren Sühnung fich

fDlenfdhen am Sage nor ber 3äf)lung lebenbig begraben ließen.

(Sin ganze! §eer non 3ahlern muß auf bie Seine ge=

bradht toerben, um bie 3ähInng§formulare an alle §au3=

haltungen ju nerteilen, toieber einjufammeln, ju prüfen unb

an bie Seßörben ju leiten. 3nt Deutfdhen SReidhe toerben

einem 3ähle* tjbcftftenö 50 §au3haltungen jugetoiefen, fo baß

bie ©efarntjahl ftdf) auf annäljernb eine halbe Stillion 3ö^Ier

belaufen toirb, non benen bie Steljrzahl feinerlei Vergütung

für ihre Stüljetoaltung erhält. @3 ift ein toeitere» große!

Cpfer, ba! fidh bie Seoölferung freitoiHig im Dienft ber

3äf)tung auferlegt, ein toeiterer Setoei! bafür, toie tief ba!

Setoußtfein non ber Sottoenbigfeit unb 2Bidf)tigfeit ber

3ählungen in ben einigermaßen gebilbeten Greifen bei Solle!

tourjelt.

Der ^auptteil ber geiftigen Slrbeit bei ber Sorbereitung,

Durchführung unb ^Bearbeitung ber 3ählung fällt naturgemäß
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bcn Vebötben ju; ben Äommunalbebörben , bie bie 3lu8ttabl

bet 3ä^Ier , bie fjeftflellunci ihrer SBejirfe, bie Prüfung bet

richtigen 2luöfüHung ber 3äbIfortnulare , oft audj bie 3u=

fantmenftellung ctfter, torläufiger ilberfttbt ber ©tgebniffe

beforgen
;

bcn 2JUttel6et)örben , bie bie ©efdjäftöfübrung ber

©emcinbc übertoadjen, im VebarföfaQ erfcßcn; ben leitenben

Cberbebörbcn , bie bcn ©nttourf be§ 35^lung§gcfe^ei , bie

nötigen Verorbnungcn unb 3!nftruftioncn fotoie , im ©in*

ternebmen mit ber ftatiftifdjen 3 entraIfteQc, ben ganjen 3fn»

halt ber Fragebogen unb Siften berjufteHen haben; ben

ftatiftifdjen 3en tralftetlen enblidj, bie in allen Vorbereitung^»

ftabien bie erften ©ntloürfe, in allen ©tabien bie Vearbeitung,

bie StuSfübrung be§ 3ä^toerIe§ unb bie Verarbeitung ber

9tefultatc ju SabcHcn unb ©rläuterungen 31t leiften haben:

ein ungeheure^ Vtaß geiftiger Slrbeit, öon ber fidj faum

jemanb eine geniigenbe Vorftellung macht, ber nidjt unmittel»

bar an allen ©tabien biefeö großen VtojcffeS beteiligt toar.

Denn tieffteö ©inbringen in bie unermeßliche Vielgeftattigfeit

beö gefetlfdjaftlidjen 3uftanbe§, beffen feinfte Vetjtoeigungen

unb Vejiebungen bureb bie 3äblung aufgebellt unb nad) Vlaß

unb 3lrt ermittelt toerben fotlen, muß ficj bi« öerbinben

mit großer Äraft ber ©bntbefe, um ba§ ©leidjartige unb ba§

SBerfdjiebene , ba§ 3ufammengebörige unb ba§ ©etrennte in

ben Datfadjen be§ VoIMebenö p homogenen ©ruppen unb

2lrten 3U terbinben, um ben Überblid über bie ganje Vtaffe

ton ©injeltatfacben ju getoinnen unb ein einbeitlidjeS Vilb

ber gefamten ©truftur ber ©efeUfdjaft §u enttterfen. Daju

bann noch ein reidjcS Vlaß ton tedjnifdjer ©cttanbtbeit, um

bie ticlcn VHHionen ton ©inaelangaben ohne übermäßigen

Slufttanb ttn 3«t unb fioften in überftdjtlicbe DabeHenform
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ju bringen, bei 60 *DtiQionen *Dtenfdf)en 3 . SB., bon benen nur

je fe<hS ©igenfdhaften erhoben finb, bie aber untereinanber

fombiniert toerbcn fotlcn, fo Diel mal 360 Millionen Daten,

als Kombinationen auSgeführt toerben — toahrlid), bie großen

ftatiftifcljen 3^lungen finb Seiftungen erften fRangeS audh

für nodfj fo enttoicfelte ©emeintoefen. Daß fic auch entfpredhen=

ben Koftenauftoanb berurfachcn, liegt auf ber fjanb. Die beutfdje

38erufS= unb äBetriebSgäljlung bon 1907 ift mit 4,5 Millionen

2Jtarf botiert; ber lOiäljrige 3CIt fu§ ber ^Bereinigten Staaten

bon Slmerifa fjot 1900 runb 20 SJtiflionen Dollar gefoftet.

Daß bie Kenntnis ber latfacfjen, bie bie großen ftatifti»

fc^en 3äf)Iungen bermitteln, heute in einem Kulturftaat nicht

mehr entbehrt tnerben tann, ift tbof)l für jebermann unbe=

jtoeifelt, ber fidh mit ben Aufgaben unb mit ben ©rfdjeinungen

beS öffentlichen SebenS befaßt. Der Staatsmann toie ber

SBertoaltungSbeamte , bie SBertretungSförper unb bie großen

Unternehmungen, bie SBiffenfdfjaft unb bie 3ournaliftif

brauchen bie Statiftif tuie baS tägliche 33rot, unb bie großen

ftatiftifcljen 3öh^un9en tiefem einen großen Dcil beS ftatifti=

fdhen SBiffenS, beffett unfcre 3 eit bebarf. 2lber bodh immer*

hin nur einen Deit. Statiftif gibt eS audh ohne folcfje

Zahlungen mehr ober minber unboHfommcn , aber bodj audh

in ein 3etnen leiten bortrefflidje , unübertreffliche. Die ältere

Statiftif freilich hot fich mit Setzungen begnügt, inbem non

einer gahlenmäßig feftgefteEten 2Jtaffentatjadhe unter Einnahme

eines feften ÜBerljältniffeS biefer 30hl 3ur SSebölferung beren

©röße berechnet tnurbe. ©onrab (JelteS, ber poeta laureatus,

hat cuS ber 3ofjl ber jährlichen ©eburten bie SBoIlSgaljl

feiner Sßaterftabt ^Nürnberg auegeredhnet
;

bie IBeböIferung

Don ßhrna hot ein fReifenber aus ber fjölje ber Salgimporte
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afeleiten ju tonnen geglaubt. Dlodj Ijeute toirb für Sänber

oljne SJoIfäjfitjlung bie Stenge ber SBeOölferung au§ ber ?In=

jatjl ber Söoljnpläßc ober ber ©efjöfte beregnet. Sitte biefe

©dfjäßungen, bie bem SBerfudje gleiten, mittels einer einjigen

©leidjung auS einer SBefannten unb jtoei Unbelannten ba§

große unbefannte x ju beregnen, finb natürlich immer fel)r

uttftcber. Slber aud) ba, too man für getoiffe 3fafjre 3äljlung§=

ergebniffe Ijat, toirb für bie jtoifdjen ben 3äfjlun8gjal)ren

liegenben ^atjre ber ©tanb ber SSeüölterung beregnet, ba

man nidjt alle 3aljte jäljten lann unb ba§ SöebiirfniS nadj

einer jäljrlidjen geftfteüung ber SöolfSja^l befielt.

2)iefc UnooHlommenfyeiten ber ftatiftifdjen Information

finb natürlidj früljjcitig empfunben toorben; man gelangte

mit allen biefen SSerfaljren immer nur ju 9läfjcrungStoerten,

bie bem 58ebürfni§ ttad) ejalter tJeftfteHung ber 9Jtaffen=

oerl)ältniffe in ber ©cfeHfä)aft nie^t genügten. S)ie Südten in

biefem toeitmafdjigen 9teß ber ©dt)ä|ungen unb Sered^nungen

maren nur auf jtoeierlei Sßeife auSjufülten. 5ftan muffte

enttoeber äße ©injelfäße, aus benen eine SJlaffenerfdjeinung

fid} jufammenfe^t, fortlaufenb auffd&reiben, ober man mußte

Oon 3eü 3U 3eit toirtlidje erfdjöpfenbe ftatiftifd^e 3ätjlungen

borneljmen. 2)aS erfte 33erfal)ren Ijat fid) immer nur ba

antoenbbar ertoiefen, too bie ©injelfätte einer ununterbrodfjcnen

beljörblidjen SontroEe unterliegen, bie iljre regelmäßige unb

gleidjmäßige 5lnfdjreibung oerbürgt. 2)ie ©eburten, ©terbe=

fälle
,
heiraten, jum Seil audEj bie SBanberungen toerben in

ben ©tanbeSämtern , bie leßteren bei ben Hafenämtern unb

9Mbeämtcrn öerjeidjnet, bie Satfadjen bei SiealitätenberleßrS

unb ber Sobenbelaftung bei ben @runbbud)ämtern, ber auS=

toärtige §anbel bei ben 3oEämteru; bie 3uftijbeljörben ber=
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jeichnen alle ißroseffe, alle Äonturfe, bie Straftaten unb ihre

Verurteilung. $n allen fällen, in benen nach ber Sage

bet behörblidjen 3ntert>ention bei Vorgängen innerhalb ber

Veböllerung eine foldje laufenbe Anfehreibung gefiebert ift,

fällt bamit auch baö Vebürfnil toeg, ftatiftifd&e 35^lungen

int eigentlichen Wortfinn ootjunehmen. ®a§ ftatiftifchc S3e=

bürfni§ toirb hi« unmittelbar unb auäfdjliefflich butch bie

behörblichen Amt§honblungen befriebigt, unb eä ift leicht,

bie Anfehreibungen biefer Art fo auijubilbcn, baff, bie Waffe

ber ©injelfäHe in gleichartige ©tupfen gegtiebert, bie fojialen

Unterfchiebe innerhalb biefer ©efeheljniffe jurn Auöbrutf ge=

bracht toetben. Wan fann ©efchledjt, Alter, 3iöüftanb,

Äonfefflon, Veruf ufto. ber .fceiratenben birett au§ ben

©tanbe3regiftern , ber Verurteilten au§ ben ©trafregiftern

entnehmen, ©röfje unb Art ber berfauften ©runbftittfe au§

bem ©runbbudj, bie Waren be§ aultoärtigen f>anbel3 nach

Wenge unb Wert, §erfunft unb Veftimmung au§ ben joll»

amtlichen Meliorationen.

Aber bal Sebeu bemegt ftdj — gottlob — auch ohne be=

hörbliche ^nterbention. finb am @nbe hoch nur toenige,

toenngleich Stoffe ©ebiete be§ gefetlfchaftliihen Seben§, bie

folcher fteter ^Beobachtung burch bie 23eh&tbe untertoorfen,

alfo auch foldjet ©tatifti! ohne „3ählung" jugänglich ftnb.

Schon bie Wanberungen, befonberä bie Vinnentoanberungen,

toerben hoch nur fehr bru<hftüc!§toeife berjeichnet; bie fort=

toäljtenben Anbetungen im Veruf unb Srtoetb, bie Betriebs»

unb SBefibberljältniffe in bet Sanbtoirtfihaft , ^nbuftrie ufto.

entjieljen fich jum größten Meil jeber behörblichen Anfehreibung.

Unmöglich ift e§ auch < bie ©rgebniffe ber laufenben An»

fchreibungen auf eine aul einer früheren 3ühlung getoonnenen
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©runbgafjl fo ooHIommen aufguredjnen, bafj eine neue 3öf)lurtfl

unentbeljtlid) toürbe! So ift 3 . 8 . bet Überfdjufj ber ©e=

bürten über bie Sterbefälle nie gleidj bem 3utoQ<h§ einer

gegebenen SBcOölferung, toeil bie Sßanbetungen 3unt großen

Seil unbefannt bleiben; bie 3unahme &cr ^ppotljefenlaften

nie gleich bem Überfchufj ber neu aufgenommenen Sdjulben

über bie gelöfdjten Sdjulbenpoften , toeil nid^t alle getilgten

Sdjulben aud) in ben SBüdjcrn gclöfdjt toerben, ufto. ;
gang

abgefef)en baüon, baß bie laufettben 2luffd)reibungcn nur bie

abminiftratiö nötigen SetaitS bc§ (SingelfaltS enthalten,

toäljrenb bie 3ähtungen alle für bie fo^iale ßbaralteriftil be§

(Singelfalls nötigen Momente beriidfid)tigcn. Sie forttaufen»

ben abminiftratioen 3lufgeid)nungen ber (Singetfälle finb aufjer»

orbentlid) toidjtige, ja uncntbeljrlidje Cuellen für bie (SrlenntniS

ber ununterbrochen ftdj Ootlgiehenben JBeranberungen, ber 58e=

toegungSOorgänge innerhalb ber fogiaten ^Raffen, aber fie

taffen immer Süden in ber Kenntnis ihres 3uÜan *>e§ gurüd.

Sic periobifdjen großen Zählungen fja&en baher ben 3toed,

bie Kenntnis ber 3u ftärtbe fogiaten 5Jlaffen gu Oermitteln,

bie auS ber JBergeidjnung ber Vorgänge gar nicht ober nidjt

genügenb gu erfennen finb.

SaS 8ebürfniS nach gjeriobifd^er SluSgäfjlwtg ber S9e=

oölferung ift fehr alt. überall, too eine georbnete SBertoaltung

beftanb, bie bie ©rfenntniS beS StanbeS ber 8eOöI!erung als

SBorauSfchung abminiftratioen SBirfenS empfanb, ift man

inftinltio auf baS Verfahren ber 3ähh*ng gefommen. SBir

toiffen oon 3dljh»ngen biefer 9lrt im alten Sljina, in $ght>ten,

in ben griechifdjen Republüen, oon bem großen 3enfuS im

römifchen 9teidj. 3 *” ÜRittelatter fjot Subtoig ber ffromme

eine 3dhfongSöorfdjrift erlaffcn, über beren Surdjführung
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allerbing! nichts Nähere! betannt ift. 2>eutf<he Stabte

(Dtfirnberg, Strafjburg, greiburg i. Ü. , 9törblingen) Ratten

int 15. ^ahrhunbert ihre ganze SBcOöltcrung auägejäfjlt
; feit

bent 17. 3>a^r^unbert finb oerfdhiebene SSerfudjc allgemeiner

3M!!zählungen betannt. SIbcr fie oerfolgten alle einen fefjr

begrenzten 3h>etf, halb nur bie geftfteHung ber Steuerfö^igcn

ober ber 2Sehrfä£)igen, bie 9Jtenge ber 3ef)rer bei beOorfteljen=

ber ^Belagerung einer Stabt u. a. unb finb nur gelegentlich

neben Sürgerliften , Steuerliften, $Rannfdjaft3liften u. a. in

2lntoenbung getontmen. 2luch bie Anfänge be! mobernen

3ählung!toefen! int 17. unb 18. 3atjrl)unbert Ratten Ijaupt»

faßlich nur polizeiliche, militärifdje unb Steuerztoedc int

Sluge unb finb bententfpredjcnb in ihrem Inhalt feljr bürftig

au!geftaltet. @! fehlte eben nodj Oollfommen ba! SSerftänbni!

für bie Einheit ber SBertoaltung, für ben inneren 3ufantmen=

hang ber 33eOöl!erung!phänomcne
;
e! fehlte ba! tBetoufjtfein,

bafj bie *DtiUionen öon 9Jtenfd)en in einem Staate eine ein=

heitlidje fogiale 9Jtaffe mit reidjfter ©lieberung bilben, beren

J)afein!formen unb £eben!Oorgänge ein eigene! ©ebiet ber

Söiffenfihaft, beren ©rfaffung unb Sßertung eigenartige Denf=

unb ®rtcnnung!formen Perlangen.

£)iefe! SBetoufftfein tourbe erft gctoccft burch bie moberne

Statifti! mit ihrer auigebilbeten fülorpfjologie ber fozialen

Waffen, innerhalb ber grofjen ©efamtmaffe ber SBeOöltcrung

beftehen zahlreiche ©ruppen Pon 3(nbiPibuen, bie burch eine

befonbere 2lrt ber ßeben!bebingungen unb ßeben!betätigung

fich ooneinanber unterfd^eiben , htährenb jebe biefer ©ruppen

ein einheitliche! Verhalten in ben toichtigften Momenten be!

gefeflfdjaftlichen ßeben! jeigt , unabhängig Pon ber freien

Entfaltung be! inbiPibuetlcn SBillcn!. So fterben bie neu=
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geborenen Änaben häufiger als bic neugeborenen TOäbdjcn,

baS toeiblidjc ©efdhledjt erreicht ein höheres Sitter als baä

männliche ;
bie Vtanner heiraten öfter ein jiueiteS Vtal,

tuanbern häufiger auS, ^aben Diel häufiger eigenen (Srtoerb

als bie grauen ufro - 3>cbe AtterSllaffe ^at ihre fpejifift^e

©terblichfcit , baS ^eiratSalter ift niebriger bei ben grauen,

ber Altersaufbau ift Derfcfjieben bei beiben ©efdjledjtern
;

bie

gnfeftionölranffyeiten finb bei ßinbern häufiger SobeSurfache

als bei ben ©rtoachfenen. Sic ©terblichleit ift bei lebigen

©rtnachfenen größer als bei Verheirateten; bie @hen inner=

halb ber gleichen VerufSfpljäre finb häufiger als außerhalb

berfetben. geber Veruf h fl t feine faejififche ©terblichleit,

febeS ®ef<hle<ht feine fpejififchen VerufSarten ufto. Saufenb»

fad) finb bie SBedhfetbesiehungen biefer Art jtoifchen ben ein=

jelncn ©rubben fojialer Satfadjen; eS finb junt größten Seil

altbefannte Verhältniffe , für bie aber erft bie forgfältige

Anathfe ber ÜJlaffen baS Vtafj unb ben inneren 3ufammen=

hang feftjufteHen üermag. Aber Diele Verhältniffe biefer

Art beeft hoch erft bie ©tatiftif auf, fo bie feineren S5er=

urfachungen ber Äinberfterblichfeit , numerifche ©tärfe unb

Sauer ber ©enerationen, gamilienaufammenhalt, Anl)äufungS=

unb SiSberfionSDerhältniffe ber VeDöIIerung, VerufS= unb

GrtoerbSarten in ihrer 3ufanunenfehung unb ihrem SBechfel ufto.

@rft mit ber AuSbilbung beS toiffenfchaftlichen VegriffS

ber ©tatifii! als ber SBiffenfdjaft Don ben fojialen Vtaffen

ift auch bie begriffliche geftlegung ber ftatiftifchen 3ähl«ngen

gewonnen unb ihre fbejififche Vebeutung für bie SrlenntniS

ber gefellfchaftliihen guftänbe unb Vorgänge erfaßt toorben.

$at man fich in früherer 3 e*t bamit begnügt, auS mehr

ober toeniger unDoElomntener ^Beobachtung beS ßebenS tbbifche
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ober normale SBer^ältniffe abjuleiten, bie gefeEfdhaftlidhen

3uftänbe in großen 3<>^cn barjufteßen, bic noch eine un=

enblidje ßftenge Oon unerfannten Serfdhiebenheiten in fidE)

bergen, fo ift bie tnoberne «StatiftiC barauf gerietet, bie

gefeßfdjaftlidhen ^uftänbe unb Vorgänge in ihrer boßeit

Dtealität ju erfaffen , b. h-» aßc 3(nbibibualfäßc innerhalb

bet beobadfjteten Sebölferungömaffe mit aßen für bie Se»

urteilung ber ©efeßfdhaft toidhtigen Momenten in bie S9e=

obadf)tung einjubejieljen. 2)arum lehnt bie ©tatiftif audj bie

fogenannten repräfentatiben 3ählungen ab, bie nur flieh»

probenartige ©rljebungen an bie ©teile ber au§nahm§Iofen

3nbibibualjahlung au§ ©parfamfcitS» ober 23creinfachung§=

rüdfftdfjten fetten tooßen. Unb ebenfotoenig fbnnen bie fort»

laufenben Seböllerungöregiftcr eine ftatiftifdfje 3&hlung er»

fe%en , ba fie nur auf bie (Srfaffung ber Sollöjaljl gerietet

finb, baö rei<fje Detail fojialer Gfjaratteriftit be§ (SinjelfaßS

unb bamit bie fojiale ßßorpfjologie ber Staffen aber nie ju

bieten betmögen.

3febe ftatiftifdje 3ä^tung mu| baljer fein, erfteni: boß»

ftänbig, b. f)., alle ^nbiüibuen einer Sebölfcrung müffen

gejätet toerben; e§ ift nidfjt gerechtfertigt unb führt immer

ju unboEtommenen (Srgebniffcn, toenn nur jene Serfoncnfreifc

ber 3<thlung unterworfen toerben, bie al§ ju bem 3&>edfe

ber 3ählung in birelten Sejiefjungen fteljenb , bermutet

toerben. (Sine SerufS» unb SBetriebljäljlung j. S. mufe alfo

audh bie Serufölofen, bie in teinem Setriebe fteljenben 5J}er=

fonen aä^Ien, um fidfjer ju fein, bafj lein Serufitätiger, fein

(Srtoerbtreibenber entgehe, unb um bie Selaftung ber (Sr=

toetbenben mit ©mährten feftjufteEen. 3ü?eiten§: 3ebe

jtatiftifdhe 3&hlnng rnufj erfchöpfenb in ihrem Inhalt fein.
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b. %, eS tnüffcn aßc fojialen Vtomente, bie für bie ßfyarafte*

riftit bcr gejäteten Blaffe üon Bebeutung ftnb, bei jebem

3nbiöibuum erhoben »erben. ©ine Berufe unb Betriebs*

jählung mufj habet auch ©eföhlecht, SlUct, 3iüilftonb, Stellung

int ftauShalt, Jlonfcffion, .fpauptberuf unb 9tebener»erb u. a.

bei jebem ©cjählten erfragen , »eil nur auf biefe SOßeife bie

ganjc ©tieberung ber Veöölferung unter bem ©efichtspunfte

ihres @r»erbSlcbenS ju erfaffcn ift. Drittens
:
3ebe ftatiftifche

3äblung mu| geograpfjifch gegliebert, b. h- für jebe ©e=

meinbe gefonbert burcbgefübrt fein, um bie Verteilung ber

BcöölferungSmaffc nad) ihren »id)tigftcn ©igenfdjaftett auf

bem ganzen ©ebiete bcr Höhlung ju crfennen. Sludj bie

Bearbeitung bcr Bählnngeiergebniffc erforbert reiche? geo*

graphifdjeS Detail, »eil erft au» biefcm bie llrfachen unb

bie näheren Umftänbe ber Verteilung ber Veöölferung auf

bie einzelnen fojialen ©ruppen crfennbar »erben. Vierten?:

3ebe ftatiftifche 3äf)hing mufj öon 3eit ju 3eit, »omöglidj

nach gleichen ©runbfätjen »ieberpolt »erben; nur babunh

ift neben bem ©tanbe auch bie Ve»egung uttb Veränberung

ber fojiaten ©truftur ber Veöölferung feftjuftettcn. $n ber

periobifchen 2ßicberholung ber 3ühlung liegt erft ihre öoHe

Berechtigung; fie tritt an bie ©teile fortlaufenber 9lnfd)rei=

bungen, »o biefe nach ber Vatur ber ©ache ober nach ber

Sage ber Verhältniffc gar nicht ober nicht ebenfo öoßftänbig

möglich finb. Die 2Bieberf)olung8perioben bcr 3ählun9en

fönnen um fo länger bemeffen fein, je fonftanter bie Ver*

höltniffe, je gleichförmiger bie Veränberungcn finb, um bereit

(yeftfteHung eS firfj hanbclt. gfi'tr allgemeine VoIfSjählungen

finb baher jeljn* ober IjödjftenS fünfjährige SPerioben auS ;

reidjenb; benn baS numerifche Verhältnis ber ©efchlechter,
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ber 'Mlteräaufbau , ber 3ibilftanb, ftonfeffion, Spradjc,

Bilbungggrab öeränbern ftc^ in einem $ulturoolle nur feljr

langfam unb feineätoegä in großem Btafje. 5Iudj für all*

gemeine Berufe unb Betrieb^äljlungen !ann eine jeljn*

jährige äßieberljotung al§ ausreidjenb befunbcn merben, ba

mancherlei laufenbe ^Infdjrcibungcn bei ben ßataftern ber

bireftcn Steuern, ben ©emcrbcregiftern , ben öffentlidjen

BerftdjerungSanftalten u. a. ergänjenb für bie 3toif<henjcit

hcrangejogen merben !önnen. SIHgemeine Biehjätjlungen

bagegen feilten jährlich angeführt merben, meil bie Bieh=

beftanbe unter bem dinflufj be§ ßonfumS, ber Btarltlage,

be§ §anbelä unb ber jährlichen gfutterernten fidh fehl' er=

heblich unb burdj bie freie dintoirfung ber Biehmirtfdjaften

änbern, auch Einerlei ©rfaf} in laufenben Slnfdjreibungen

üorhanben ift.

$amit ift bie grage nadj bem 3toed ber großen

ftatifiifchen 3äl)fungen mof)l ^inlöngtidh beantmortet. d§

fönnte aber nun nod) bie grage aufgemorfen merben, ob

biefer 3toecf auch toidjtig genug ift, um bie grofje Belaftung

ju rechtfertigen, bie bamit ber Beeölferung, ben Beljörben,

ben f5inan 3en auferlegt mirb. 2)iefe 3rage ift ju bejahen.

3e bermidelter bie mobernen £eben§öerhältniffe merben, je

mehr bie SBirtfdjaftSfüljrung , befonberä ber unteren Staffen

ber Betmllerung , erfdjmert mirb, je mehr ftch bie formen

be§ Sebent oerbielfältigen , bie fojialen Bkdjfelbejichungen

mannigfaltiger merben unb bie Bemeglidjleit ber Beoöllerung

junimmt, befto fdhmieriger, aber aud) befto notmenbiger

mirb ber Überblicf unb bie abmägenbe Bemertung aller

fojialen 3uftänbe unb Vorgänge, ©efehgebung unb Ber=

maltung, aber auch bie freie Betätigung aller gefeltfd)aft=
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licken 3>ntereffcrt bebürfctt bringenber als je eines fixeren

QrüljterS in biefern fdjeinbaren SBitrfat bet fojialen @t=

Meinungen; bicfer gürtet ift bie Statiftil unb in erftet

ßinie mittels ifjreS tedjnifdj unb tuiffenfdjaftlidj fo reid) unb

fo fadjgetnäfj auSgebilbeten 3!nftnnnentS — ber grofjen

ftatifiifd^en gäljlungen.
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Sttttiftif unö föettfttititer.

(»$ie SBodje* 1905, Kr. 38.)

S)ai internationale ftatiftijdjc ^nftitut, biefei angefeljenfte

rfforum für alte fragen ber internationalen ©tatifiif, tjat in

feiner jüngften (31. 3fuli bii 4. Sluguft 1905) in ßonbon

abgefjaltenen 10. ©effion ftdj neuerbingi mit ber §anbei=

ftatiftif befdjüftigt. ©eit 1887 ift ber ftänbige fffadjreferent

bei ^jnftituti ©ir Sllfreb 33ateman, bii oor furjcm Comp-

troller general of the Statistical, commercial and labour

department im Board of Trade, uncrmüblid) an ber Slrbeit,

um ber internationalen 23ergleid)bar!eit ber oerfdpebenen

§anbeliftatiftifen bie SBegc ju ebnen. Unb, ei mufj an=

erfannt toerben, nidjt ofjne erfjeblidjcn (Srfolg. 3fn ben

jtoanjig Sfatjren bei SSeftanbei bei internationalen ftatifti=

fdjen 3fnftituti finb in ben meiften ©taatcn, Befonbcri aber

in ben Söeltljanbeliftaaten , toefentlidje Sßerbefferungen [ber

^anbeliftatiftif eingcfütjrt, bie audj ifjrer internationalen

Sergleidjbarfeit jugute fommen. £>ai allgemeine ^ntereffe

an ber §anbeliftatiftif ift benn aud) feitljer loefentlidj ge=

ftiegen
;
nidjt nur bei ben fjadjleuten, bie fie machen, fonbern

aud) im grofjen ^ublifum, befonberi in ber ®efd)äftitoelt,

bie ben S'tutjen einer guten fmnbeliftatiftil feist oiel Ijöljer

einfdjafst ali nod) oor toenigen 3ial)ren.

o. 3namasSternegg, 9^euc JhroMeme. 18
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Srotsbem muff pgeftanben toerben, bafj noch feljr biel

p toünfdjen übrig bleibt. 3dj toitt gar nid^t ineiter babon

reben, bafj Uuberftanb unb SJtifjbrauch nodj immer, befonberg

in ben parlamentarifdjen ßörperfchaftcn toie in ber 3ourna=

liftif, ihr Untoefen mit ber Statiftil treiben. $>ie feft=

gefd^Ioffenen 3ahlenreihen ber Statiftil üben nun einmal auf

bett ßaien einen eigentümlichen 3au&er nu8. S33ie autoritäre

Offenbarungen toerben bie ©chlufjergebniffe ber Statiftil bon ber

Sttenge hingenommen
;

bie fonft fo berebte ßritil ber Urteile

über bie Vorgänge beg öffentlichen ßebeng fdjtoeigt gegenüber

ben großen 3ahlen ber Statiftil. 6§ ift ja auch f° bequem,

au§ ihnen auf Pfennig unb geller p berechnen, toie bie

ßagc ber einzelnen |>anbelg§tocigc untereinanber unb 3ahr

für 3ahr befteöt ift, unb toie biel ein ßanb bem anbern im

internationalen §anbcl an ©elbtoerten abgejagt hat. Sieben

bem Unberftanb geht bann ber SJtifjbraud) einher; ba toerbcn

aug ben fertigen §anbel§au§tucifen SSilanjen für ein ßanb

lonftruiert, bie halb bie (SbelmetaUe enthalten, bie hoch ein

©egentoert für bie geljanbelten SBaren ftnb, halb ben ganzen

2Bert ber SBarcn predjnen, bie nur pr JBercblung, 3ur 9tc=

baratur unb bergleitf>en bie 3°tf9renjen paffierten unb noch

in manch anberer Sßeife bie Üatbcftänbe fälfdjen, bie bie

fmnbetgftatiftil in ihrem 2)etait ridjtig feftgefteUt hat- 3<h

toill aber immerhin pgeben, ba§ eg nid^t eben leidet ift, au8

ben berfchiebenen £>anbelgftatiftilen eine richtige ^Beurteilung

beg 2Belthanbel§ ju getoinnen. SBet in biefem Such richtig

lefen toill, mufj hoch pm minbeften toiffen, toie bie 2>atcn

ber fjanbelgftatiftil getoonnen finb unb nach Welchen ©runb=

fätjcn bie 3ufammcnfnffung jener p ben fbauptübcrfidjten

beg auStoärtigcn fjanbelg erfolgt. Unb in beiben ^Beziehungen
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befteljt leiber nodj grofje aßerfdjiebenljeit, fo baff internationale

aßergleidjungen unb SBetglei^ungen Verriebener 3 eitpcriobcn

immer eine genaue ÄenntniS biefer ÜJtet^oben VorauSfetjen.

©o muff vor adern im 5luge beljalten toerben, bafj fidj

in vielen gölten baS Staatsgebiet unb ba§ §anbcl§gebiet

nidjt beden. 25ie beutfdje f>anbel§ftatifti! umfaßt aud£) £ujem=

Burg, bie öfterreidjifdj=ungarifdl)e fianbelSftatifti! audj SJoSnien

unb bie ^ergegotvina, tvöljrenb anberfeits ber mastige £>anbel

ber beutfifjen unb ber öfterreidjifd^ungarifdjen greiljäfen, ber

§anbel ginlanbs nid£)t in ben §anbcl§ftatiftifen Von 2)eutfdj=

lattb, Öfterreidfj’Ungarn unb Sftufjlanb enthalten ift. ©obann

ift ju beamten, baff §erlunft unb aßeftimmung ber SBaren

in ben cinjelnen fmnbelsftatiftüen in verfdjiebener 3Eßeife

aufgefafjt toerben. £)fterreidf)=Ungarn, Qfranlreid), 2)eutfdt)lanb,

Italien
,
Portugal , 9tujjlanb , ©d^toeia ermitteln bie Söaren,

fotveit möglidj, nadt) bem UrfprungSlanb unb bem ßanb ber

letzten S3eftimmung; 2)änemarl, ©c^tveben, tJtortoegen, bie

SScreinigten Staaten Von 2lmeri!a geben in ber Siegel nur

baS 3mport= ober ©Eportlanb an. ©rofjbritannicn, §odanb

tveifen im SeeVerleljt ba§ Sanb ber birelten aßerfdfjiffung

nadj; ber §anbel mit Sönbern oljne ©eeverfeljr tvirb jebodj

ben aßcrfdjiffung§I)äfen jugered^net. 3Jn ben f>anbcl3au3toeifen

Von aSelgien enthält ber £>anbel mit SDeutfdfjlanb aud) einen

grofjen $eil beS £>anbel§ mit öfterreidj=llngarn , ber ^anbel

mit Qfranlreid) audj bie 3Eßaren fpanifdjer, italicnifc^er unb

fd^toeiaerifc^er ^erfunft ober Sßeftimmung. 3[n ben Halfan*

ftaaten ftnb bie 9ladjtveifungen ungleich für Importe unb

©Iporte, audj für einjelne Söaren, toäljrenb Spanien meiftenS

beibe Slrten von tJtad^tocifungen ncbcncinanberftellt.

©rofje a3crfcfjiebenl)eiten jeigen nod) immer bie £>anbel§=

18 *
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austoeife in Bezug auf bic (Ermittlung ber SBarentoerte.

darauf öor allem Beruht auct) bie unöollfommene 2krgleictj§=

arBeit bcr oerfdfjiebenen §anbel§au8tüeife. borljerrfd&enb ift

ba8 Softem ber offiziellen fpanbetstoerte , bie butd§ eigene

SBcrtlommiffionen jäljrlidj feftgefteßt toerben, fo in Cftertcidj»

Ungarn
,

granfreidtj , Deutfdjlanb , ©riedjenlanb , Italien,

SdE)toeben, Sdjtoeiz; offizielle SDßerte
,

getoöfjnlidj burdj bie

Ijanbelaftatiftifdjen &mter feftgeftcQt unb periobifcf) reoibiert,

finben jtdj aufjerbem angetoanbt in Dänemar! unb ÜRortoegcn,

SRumanien, Spanien
;
in Belgien toerben nur für zollpflichtige

SBaren offizielle §anbel§toertc butdj eine eigene Kommiffton

feftgefefct; in ^oüanb finb nur für zollfreie ©üter offizielle

Söerte ermittelt; in ben bereinigten Staaten ftüfct man fidj

auf bie ®ro§Bo«Bel§preife ber tjauptfäd)lic£)en btarltorte. 3nt

©egenfafj bazu ift ba§ Spftem ber bellarierten SBerte un=

Bebingt angetoanbt in ©rofjBritannien
, Portugal, Ulufjlanb,

unb bulgatien; in Skigien für zollfreie ©üter, in §ollanb

für zollpflichtige ©üter, in ber Sdfjtoeiz für einige Slrten üon

©ütern, bie fdjtoer z« Betoerten finb. Sdjon baburdj entfielen

grofje Ungleichheiten in ber Sktoertung be§ fpanbelSöerfehrB,

bie natürlich zu ertjeBlid^en Differenzen in ben SBertfummen

ber einzelnen Kategorien öon Söatcn führen müffen. Die

SftiUionen, bie ein ßanb nad) einem anbern in Bcftimmten

3lrti!eln auäfüljrt, erfd§einen !eine§toeg§ in ben §anbel§»

aultoeifen be§ anberen Sanbe§ immer mit annähernb gleiten

Summen in ber (Einfuhr. Da8 ertoccft SUifjtrauen in bie

Stidjtigleit ber 2lu§toeife, toäljrcnb e§ zumeift nur Qfolge einer

öerfdjiebenartigen Sktoertung ift. Dazu Eommt, bafj eine

fef)r ungleiche Sßrajiä Befielt hinfidjtlich ber Suredjnung 5er

SteBenloften be§ fpaitbel3 zu Ben SBerten ber Importe unb
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©Sporte; Balb finb S3erfidt)erung
, QrtacBten u. a., fetBft 3öQe

§ugerectjnet, 6alb aupr SBetradjt gelaffen.

@inc toeitere Störung ber SBergteidjBarfeit toirb baburdj

Betoirft, bafs bie jeittoeilige 3ulßffung bon grembtoaren int

33ormetf= unb SSereblungiberfefjr in ben fmnbeliauitoeijen

fo betrieben Bef)anbelt toirb. 3n Spanien unb ber Sdjtocij

toirb biefer ganje JBerfeljr nid^t in bie allgemeine §anbeli=

ftatiftit einBejogen; in S)änemarf ift er in ber allgemeinen,

aber niäjt in ber Spejianjanbcliftatiftif enthalten. 3n S9el=

gien bagegen ift bie admission temporaire ganj in ben 9lui=

toeifen be§ Spejialfjanbeli , in Qfranfreicf) unb Italien jutn

Seil, in $eutfdljlanb
,

fotoeit fie auf einljeimifdje Stedjnung

geljt, gleidfjfatli im Spe^ialfjanbel nadjgetoiefen. ßfterreidj=

Ungarn fteUt hierfür eine aBgefonberte Statiftif auf; in

©roPritannicn unb ben ^Bereinigten Staaten giBt ei feinen

SSormerfberfeljr, aBer für QfaBrifate aui berjoUtem SJtaterial

toirb Beim ©jport ber 3°ß rüdfbergütet (drawbacks) unb

biefer 33etfeljr im Spejialljanbel nad^getoiefen.

SelBft ber Blofjc ©urdjfuljtfjanbel ift nidljt gleidjntäfjig

in ben fpanbeliauitoeifen Befjanbelt. $n ber Kegel toirb er

jtoar, toie Billig, in bie 9ladf)toeifungen bei ©eneralljanbeli

einBejogen, bon ben Stad&toeifungen bei Spejialljanbeti ba=

gegen auigefcf)loffen. 3” ben ^Bereinigten Staaten bagegen,

in Spanien unb Bii bor furjent audj in Italien ift bie

2)uräjfutjr audj im ©eneralljanbel nidjt 6erücffict)tigt, toäljrenb

in ©rofjBritannien nur bie ©üter unter SBerfdjlufj bon ben

$anbeliauitoeifen auigefdjloffen BleiBen; bodj toirb für fte

eine eigene SapeiüBerftd^t aufgeftellt. @i liegt üBrigeni

nalje, bafj joüfrei ein= unb auigeljenbe ©üter feljr häufig ali

©infuljt unb Sluifuljr einei Beftimmten Sanbei gebubt tnerben.
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auch toenn fie in bcr Sat nur Surdjfuhttoaren finb. Be*

fonbetä in Sänbern mit ftarfem Sranftt, toie j. B.

Belgien unb £>ol!anb, fcfjtoellen auf biefe SBeife bic Spejial*

hanbelöauötoeife ungebührlich atl unb trüben baä Bilb be§

©gentjanbeli.

9lHe biefe Siffercnzen bei ber ©rljebung unb Bearbeitung

ber hanbel3ftatiftifcf|cn Säten erfdjtoeren ztoar bie bergleidjenbe

Beurteilung ber haubclöpolitifchen Sage unb eine boHtonttnene

Äongrucnj ift tooljl überhaupt auögefchloffen. Sa aber bie

offizielle «Statiftif fid) baran getoöhnt hat, auch bie mctljobo*

logifdjcn ©runbfähe genau mitjuteilen unb überbieö für jene

$toeige bc§ £>anbel§, bie fief) in ben allgemeinen Dtahmen ber

^»anbelSauätoeife nicht einfügen taffen, in bcr Dtegel ©onber*

auöloeife geliefert toerben, fo ift bamit bod) bielfach eine

berfdjiebenartige ©rupbicrung ber Säten möglich, je nach ben

©cfidjtötmnften, bie bei Benujjung ber fjanbeläauötoeifc ber*

folgt toerben.

©anz anbere ©chtoierigteiten entftehen, toenn e§ fidj nicht

mehr btofj um bie ftatiftifch forrefte ©rfaffung unb ©rnppic*

rung ber Säten be§ f>anbel§Derfef)rö haubelt, fonbern um bie

nationalötonomifche Söürbigung ber |>anbel§lage eine! ©taatö

auf bcr BafiS feiner fjanbellauätoeife. Sa entfteljt bie

grage, toelche ^anbeläftotiftifdhen Säten befonberö geeignet

ftnb, biefe Sage zu beleuchten, toclchen bie befonbere Signung

Zufommt , bie größte Sßrägnanz be§ Sluöbrucfö für biefeä

nationatötonomifche Bio^lem zu Befißen. Sie fjanbelöftatiftif

bietet hierfür zunächft, im holten Setail aller SÖaren, jttaei

SReifjen bon Säten: bie Btengen (©etoichte) unb bie SBerte.

$ür bie bolfltoirtfchaftlidje Beurteilung ber fpanbelölage

toerben in ber Siegel bie BJerte beborzugt; e§ ift noch immer
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ber mertantiliftifdfje ©ebante ber ^onbclSbilanj, ber fidfj l)ier,

befonberS in Saienfreifen
,

geltenb madjt. 216er freilidlj , bie

Merte Ijaben aucfj ben Jßorjug größerer SPrägnanj beS 2luS*

brucfS
;

mit einer Million Mart öerbinben fid£) ungleich

bcutlidjere JBorftellungen in bejug auf il)re IjanbelSpolitifdjen

©ffette als ettoa mit 10000 £onS äkumtoollgarn , ober mit

1000 Stüct Maftocl)fen. 3m Mert tommen audfj bie Cuali=

täten ber Maten toiejl beffer 3um 2luSbrudt als fclbft bei einer

febr fein fpejialifterten Utomentlatur ber Maren nadj bem

©etoidjt. 2lber bie grofje ©djtoädfje ber .fjanbelStoerte, al§

lefcter 2luSbruct ber nationalötonomifdfjen 33ebeutung ber ein=

jelnen 2lrten ber Maren ober aucl) ber ©efamtfummen ber

^anbelSbetoegung , befielt bapin, bafj fie nur gefdfjäfcte ober

betlarierte ßiffern finb, toäl)renb bie Mengenangaben ber

§anbelSauStoeife pofitiöe Satfac^en enthalten. 35ie 1000 ©tüdt

Maftod£)fen (ober iljt Sebenbgetriid^t) finb unanfedjtbar
;

ob

aber bie Million Mart, mit ber fie etwa in ben §anbelS=

auStoeifen figurieren, audf) nur ungefähr richtig ift, tann

ffiglidj bejtoeifelt toerben. S)aju fommt, bafj bie §anbels=

tuerte beftänbigen Sleränberungen unterliegen, beren UrfadEjen

aufjcrljalb ber £>anbelSbetoegung liegen. £)ie ^anbelSauStoeife

eine! fianbeS tonnen in beftimmten Maren unb in beftimmten

Relationen ober audj in ben ©efamtfummen ber Merte eine

Sunaljmc jeigcn, toäljrcnb bie effettib geljanbclten Maren ber

Menge nadE) jurüdfgegangen finb. ®ie Marenbilanj beS

§anbelS ift aber minbeftenS ebenfo mistig toie bie ©elb=

bitanj; bie Quote ber Sfal^reSprobuttion , bie in irgenbeinem

MmbuttionSjtoeig für ben ©jport Perfügbar ift, brüdtt fdjärfer

als bie blofe gefcfjätjte Mertquote biefet Ißrobuttion ben 6in*

flufj beS fjanbelS auf bie einfjeimifd)e 5ßrobuftion auS. fjür
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bic ©djlufjbilanj beS fjanbelS frcilid) ift baS ©etoidht nicht

brauchbar. 3Die einzelnen Sänber finb mit fcf)r oerfchieben

ferneren SBarcn am SBelthanbel beteiligt. Äotjlen unb

diamanten, rohe SaumtooIIe unb SSrüffeler ©pifjen ftnb

nidht abbietbar.

35ie Stebeutung eines SanbeS im SBelt^anbel !ann aber

auS feinen Importen unb ßjporten allein nidjt etmeffen

toerben. @ntfd)eibenb für ben @infa|, bcn ein Sanb im

2Belthanbcl ju geben Vermag, ift in lebtet ßinie bodj feine

(Sigenprobultion , bet eigentliche fJtährboben bet toirtfdhaft=

lidhen ©röfje eines SanbeS. Stur menn man ioeif}, toeldhe

5Projente feiner (Srnte 3[aht für 3al)t ein ßanb auf ben

Söeltmarlt ju toerfen oermag, läfjt fiCh bie ©idjerljeit unb

bie ©tärle feinet 5ßofition auf ihm beurteilen. ®iefe 33cr=

gleidhung läfjt ftdh aber nur bei Stohftoffen leiblidh butdh*

führen; bie ©tatiftil tneift bie ©rntemengen beS ©etreibeS,

bie jährliche fpoljprobultion, SJtenge unb Söert ber SJergbau=

unb fmttenprobulte, auch vielleicht ben iätjrtidjen SSiehftanb

eines SanbeS nadf). ffür bie ^nbuftrieftatiftil bagegen ift

SßrobultionSquantum unb Sßert noch unb vielleicht für immer

ein unerreichbares Problem. 2Bie fidh ber Sßert ber intpor=

tierten ÜRafChincn 3um SBert ber gefamten inlänbifchen 9Dta=

fdhincnprobultion Verhält, tnie viel ^rojente ber im 3inlanb

probujicrten ÜCüdjer ejportiert toerben, baS ftnb trächtige

fragen, auf bie bie ©tatiftil bie Slnttoort fChulbig bleibt.

©S berührt fidh bamit bie gorberung nadh einer $onfum=

ftatiftil, bie bie Saientoclt immer mieber an bic amtliche

©tatiftil ftellt, ohne ju toiffen, bafj bic toefentlichfte 33or=

auSfe|ung hicrfi*r ' bie ©tatiftil ber Sßrobultion, nicht er=

füüt ift.
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Etur eine Relation bon aEgemeiner bebeutung für unfer

JßroBIent ift mögtidj, bie bem ©efidjtSpuntt ber bejieljungcn

ätoifdjen einljeimifdjer boüetoirtfdjaft unb SBelttoirtfdjaft,

toenn audj feljr unboEfommen, geregt tnirb, ba§ ift bie 9te=

latiott ber fmnbetitoerte jur @intoot)nerjaljl. Sarin brüdt

fidj ganj aEgemein bie ©röße unb Äonfumftärfe ber ber»

glidjenen Sänber au§. SBenn man jum beifpiel erfährt, baß

bom ©efamtljanbel ßefterreid)»Ungarn3 im 3fal)re 1903 42,5

Sßrojent auf ben §anbel mit bem beutfdjen 3°ttgeBiet ent»

fallen, toS^renb ber auf ben berteljr mit Defterreidj=Ungarn

entfaEenbe Seil be§ beutfdjen ©efamtljanbels nur 11,1 5ßro=

jent au§maä)t, fo ift biefeä berljältni§ geeignet, bie bebeutung

be§ Seutfdjen 9teicf)3 für bie öfterreid)ifdj=ungarifdje bol!§=

toirtfdjaft ju überfdjäßen
;
ein nötigeres bert)ältni§ erfdjeint,

toenn bie Äopfquote ber bejüglidjen §anbeI§re!ationen auf»

gejteEt toirb; auf ben ©intooljner in £)efterreidj=Ungarn ent=

fallen bann 35 ßronen au§ bem ©efamtljanbel mit 35eutfd^=

lanb, auf ben ©intooljner be§ beutfdjen ZoEgcbietä 208 btar!

au§ bem ©efamtljanbel mit ßefterreidj=Ungarn.

Silier audj biefe Relation ift bod^ nur braudjbar für

fiänber, beren bebölferung aiemlid^ gleichartig ift in bejug

auf aEgemeine bilbung, £e&en§getooljnljeit unb Sßoljlftanb.

btan toirb bie bebeutung ber 2BeItfjanbel§fteEung bon @ng=

lanb, audj ber bereinigten Staaten, einigermaßen meffen

fönnen, aber nicht Zfnbien, ©Ijina, bie Kolonien. gür ihre

bebeutung lommen inSbefonbere bie beftimmungSlänber ihrer

Sluifufjr, bann bie £>erfunft§länber iljrcr ©infuljr in be=

tradjt al§ bie hauhtfächti<hften StfifjrqueEen ifjreä $anbel§.

Unb ba§ ift benn audj für bie toclttoirtfdjaftlidje bebeutung

ber Äulturftaaten bon großem belang. Sie toirtfdjaftlidje
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Bebeutung ber Kolonien für bal EEutterlanb, bcr SBert

ber ©influfjfpljäre, bic Bilbung ber Attraltionlgebicte, fibet=

ljaupt bie Aufteilung ber äBelttoirtfchaft auf bie grofjen

Söeltmädhte erfährt butdj biefe Betradhtungltocife eine toefent*

lidje ©rgünjung fonftigcr ©rfenntnil.

©djliefjlich fei audj noch ber in ber mobernen |>anbell=

ftatifti! beliebten 3ufanxtnenfaffung ber üßaren in ben

großen ©ruppen ber ßcbenl» unb ©enufjmittel, Aohftoffe

für bie 3 n^u ftrie, Sn^nftneprobufte, gebaut; fie foü An=

Ijaltlpunlte für bie ©rlenntnil ber fortfdhreitenben @nt=

toicllung Dom Agrarftaat jum 3nbuftrieftaat bieten unb

bamit bie fteigenbe äßidhtigfeit einjelner Sänber für ben

2öettt)anbel iHuftrieren. ©o ift el geloifj fcf>r bemer!enl=

toert, bafj bie ©spotte ber bereinigten ©taaten an 3n=

buftrieerjeugniffen feit 1890 Don 18 auf 28 Sßrojent bei

bei gefamten fianbelltocrtl geftiegen finb, tDäljrenb biefer

Anteil in ©rofjbritannien , ©eutfdjlanb unb granfteidh

in ber gleichen 3£it naheju gleidjgeblieben finb. Aber boef)

finb aucfj biefe Bergleiche febt ungenau, ba nidjt überall

bie 3ufammenfaffung in ben grojjen ©ruppen gleidb=

förmig gefdjicfjt.

2)al ©rgebnil unferer lurjen Betrachtung ifi alfo,

ba§ bie §anbellftatiftil für bie Beurteilung bei 2Belt=

banbell nur eine befdjranlte Bebeutung bat unb nur mit

großer Borficbt jur ©etoinnung Dertiefter ©infidjt in bal

©efüge bei SBeltfjanbell Dertoenbet
.
toerben !ann. sieben

ber ^anbellftatifti! bebarf el einer guten ©tatiftit ber

Aultoanberung unb ©inloanbetung
, ber SabfanflSroittel,

bel firebitDerfeljr! unb überhaupt aller ©lemente inter=

nationaler SBertübertragungen, bie bie fogenannte 3<ibtun98*
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bilanj auSntadfcn. 2lud) hierfür Ijat ba§ internationale

ftatiftifitje 3ftftitut in feiner bieSjätjrigen ©effion in

Sonbon ein intereffanteä Programm cnttoidEelt , ba§ für

bie Probleme ber 2BeIttoirtfcf)aft »on größter SSebeutung

ju toerben öerffmdjt.



15.

töeifeticvfeljr und UaJjlunöäbtlims.

»$er Söcltfouner". 1905. I, 1.

$er fReifejauber f»at e§ ben Äulturmenfdfjen angetan.

2Ran barf auf ©runb ber offijieüen ©tatiftiten getroft

anneljmen, bafe fidfj tu ben lebten jtoanjig Sagten bie 3aljl

ber auf ben ©ifenbaljnen ber enttoidEeltften europäifdEjen

Äutturftaaten beförberten Sßaffagiere oerboppelt feat. 2>ie

Sleranlaffungen biefeS rieftg gefteigerten 9teifeberleljr3 ftnb

ebenfo jafelreicfe tote bie Kräfte, toeldje ben $ulturfortfdfjritt

unferer 3 eit betoirlt fjaben. ©erabeju al§ ©rabmeffer ber

ßultur lann Ijeutjutage bie gtequenjgiffcr be§ 9teifeber!efjr§

gelten, toie feinerjeit ber ©eifenöerbraudj al§ falber an=

genommen toorben ift. S)a§ taufenbfad) berfd)Iunqene @e=

fdjäftäleben fü^rt Ijeutjutage gabrifanten unb Arbeiter, $auf=

leute unb Agenten täglidfj in großen ©itjaren ju ben 33aljn=

fjöfen unb ju ben $äfen. SDßiffenfd^aftlic^eS 3fntereffe unb

S3ebitrfni§ fjat bie ©elefjrten unb ifjrc fpitfäfräfte mobiliftert

unb bereinigt jäljrlidE) |mnberttaufenbe an toed^felnben Äon=

grefeorten. $olitifdf)e unb fojiale Agitation toirb berufSmäfeig

auf SBanberungen betrieben. S5ie Äranfen unb ©cl)toadE)cn,

bie toegen juneljmenb aufreibenber Slrbeit @rbo!ung§bebürftigen

fudjen bie S3äber unb ©ommerfrifdjen, bie ©täbter überhaupt
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bo§ ßanbleben auf, nidjt nteBr blofj einmal im 3aljre; fcBon

Baten fidj in grofjem ©tile eine griiliialjr§ s unb eine ©ommcr=

faifon be§ 9teifeberleBr§ enttoidelt neben ben 2Binter!urorten

begünftigter ßlimate. IReifenbe ftnb fdjliefjlidj aucB bie

toanbernben ßlemente, toeldjen lüBner Söagemut ober Heimat

=

mübigleit bie SBege naiB fernen ßänbern ber Hoffnung toeift.

SlUen biefen fDtotiben eineä gefteigerten SReifebebürfniffeS ift

in ber ©egenloart eine ung!ei<B größere fütöglidjfeit ber S9e=

friebigung geboten al§ je friiBer. 2)ie reidjc ©nttoiifelung

ber S3erIeBr§mittel, bie juneBmenbe SBiHigleit be§ Dteifenä

Baben baffelbe jut ßebenSgetooBnBeit aucB in foldjen 33olf§=

fdjidjten gemadjt, toeldje friiBer iuoBl toäBrenb iBreS gangen

ßeben§ feft an bie ©djoUe gebunben ioaren. 2lber audj bie

rafdj getoadjfenen fReidjtümcr ber ßulturoöller, bie größeren

©infommen aud) bet minberbemittelten SBoIfSlIaffen Ba&en

bie fDtöglidjleit Bunbertfadj gefteigert, bem Weifen gurn Srtoerb

unb gum ©enufj gu ftöBnen.

(£§ ift felbftoerftänblidj, bafj eine Satfadjc bon folget

©rofjartigfeit unb bon fo tiefem ©inftufj auf ben gefamten

geiftigen §abitu§ ber Äulturbölfer and) grofje SBirlungen

auf bem bolIätoirtfcBaftlidjen ©ebiete ergeugen muß. 2lm

nädjften liegt tooBl bie guneBmenbe 33ertrautBeit mit ben @r=

geugniffen frember ßänber, toeldBe ber SteifeberleBr beloirtt.

3!ebe§ ßanb B“t feine fpegififdjen fßrobulte, ergeugt befonbere

Qualitäten allgemein gangbarer SBaren. 3nbem ber gtembe

foldje ©rgeugniffe lennen lernt, fie mit bertbanbten Sßrobulten

ber ^jeimat bergleidfenb einfdjätjt, fie gelegentli<B, gunädjft

nur im SSorübcrgeBen fonfumiert ober na<B föaufe bringt,

boßjieBt fidj ununterbrodjen eine immer größere 2>iffercn=

gietung feiner SSebürfniffe. Unb gtoar nicBt nur im Greife
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bcr oberen .gehntaufenb. Slud} bic breite SJtittelltaffe lernt,

bomehmlich auf Steifen, einen eblen Stljeintoein bor allem

fd)ä|en, ber j. SB. bei ben granjofen, toeil fie früher toenig ge=

reift finb, auch faft unbetamit, jebenfallS toenig begehrt toar.

3n Gnglanb lernt man erft, toaS ein guter fmt unb ein

guter Schuf) ift; franjöfifcheS Äunftgetoerbe, beutfdje toiffem

fdjafiliche SJnftrumente, SBiener ©alanterietoaren ^aben in

ber SEßelt nid^t ihresgleichen. Slöer einmal in SJtoSlau ben

©oftomj btour befudjt hot- toirb Gbelfteinc unb Spdje immer

toieber hier cinjutaufen beftrebt fein. freilich, bic gtofjc

Siffercnjictung bcr SBebürfniffe nach befonbercn ßualit&ten

unb SProbenienjen, als ffblge größerer SBertrautljcit mit bera,

toaS bie toeitc 3Dßelt bietet, betoirtt jugleidh immer auch eine

abfolute Steigerung ber SBebürfniffe. SBer nichts lennt, als

toaS bie £>eimat barbietet, ift leicht jufricben geftellt; baS

Steifen erft erzeugt bic unftitlbare Sehnfudfjt nach höheren

SebenSformen unb nach feinerem ßebenSgenuf;. — Silit biefer

Sifferenjierung geht aber bod) eine gunehmenbe StibeUierung

ber SBebürfniffe, beS ÄonfumS, beö ©efchmadS §anb in §anb.

Siefelbe anregenbe SEÖirfung, toeldje bon einer befonberS burd)=

gebilbeten ©pejialität eines ßanbeS auf bie Steifenben irgenb

einer Station auSgeht, feijt fi<h fchliefjUcf) aud) bei anberen

SBölIern burdj. Gs toirlt gerabeju berblüffenb, in einem

bcutfdjen, franjöfifchen, englifdjen unb ruffifdjen Haushalte

bie gleichen SProbulte berfelben SProbenicnj toieber ju finben.

3Bie bie nationale Gigenart in ber ßleibung fchon faft ganj

gefchtounben ift, fo berfchtoinbet fie auch immer mehr im

fjauSrat, in ber SKJohnungSeinridjtung unb in bielem anbern.

Sie nttdjfte fjolge biefcS GinfluffeS bcS SteifeberfeljrS auf bie

ScbenSgetoohnljeiten ber Söller ift eine biel reichere SluSbilbung
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ber internationalen Arbeitsteilung. SBährenb früher fo giern»

lieb alle SBebfirfniffe einer bürgerlichen Haushaltung mit

einheimischen SfJrobulten gebeeft tourben, hat mit bem Steifen

aud& bie Qfrembtoare in ungleich größerem SJtajje ihren (Sinjug

gehalten. @3 ift aber niCht mehr bie Sucht naCh ber gremb»

toare um jeben $PreiS , über toelChc inSbefonbere unfere

beutfdjen Sorbäter mit 9teCf)t gellagt haben, fonbern baS @r=

gcbniS einer toohlübertcgtcn SergleiChung unb barauö ent=

famngenber feinerer UnterfCheibung. 3iebe Station ift mit

biefer ©ifferenaierung ber SBebürfniffe in bie Sage berfefjt,

auf jebem SJtarlte beS toeiten itulturtreifeS mit (Srfolg ju

ju lonlurriercn
;

in SBahrheit ift baS eigentlich feine $on=

lurrcnj, fonbern nur bie Äußerung eben ber reich au§=

gebilbeten internationalen Arbeitsteilung, ba ja bie fpejiell

gefChähten Ißrobufte irgenb eines SolteS mit bertoanbten

Jßrobutten eines anberen nicht fonlurrieren, fonbern eben

auSfChliefjlich benjenigen Sebürfniffen DerfChiebener Söller

bienen, toelihe im Sßegc ber Serfeinerung be§ ßonfumS ober

beS SprobultionSprojcffeS auS bem größeren, aber noCh nid)t

fein bifferenjierten SebürfniSlreife abgefpaltcn ftnb. $afj

auf alle biefe Serljältniffe ber Steifeberlehr , toenn auCh

teineStoegS ben einjigen, fo boch einen herborragenben Sinflnfj

auSübt, toirb befonberS beutlich, toenn man bebenlt, bafj bie

moberne fjorm internationaler ©efChäftöberbinbungen btel

mehr als früher auf ben berfönliCfjen Schiebungen ber Sßrobu=

jenten beruht unb bafj mit ben mobernen SertehrSmittetn

bie Sebeutung beS totalen SJtarlteS immer mehr berbrängt

unb berfetbe allmählich überflüffiig getoorben ift.

2)aS fchliefjlichc Ergebnis aller biefer (Sintoirlungen beS

SteifebertehrS auf toefentlidje $üge iw Stntlifc unferer 3Dßirt=
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fdjaftSorbnung ift eine unüertennbare Steigerung be3 9teidj=

tum3 bei allen ßulturööltern. 63 tommt eben auch unter

biefetn ganj fpejieEen ©eftdjtSminfel betrautet toieber bie

allgemeine Sßaljrheit jum 33orfcf>ein, bafj ein Soll nur burcfj

ba3 reid^ mirb, mal e8 befonbete3 leiftet, burdfj ben gortfdfjritt,

ben e8 im Dienfte ber JBölIergemeinfdjaft madf)t.

* *
*

Die internationale 3alftun8§fiilan 3 ift fftu te fdjon ein

Problem getoorben, toefd&em D^eorie unb 5ßraji8 in glcidjcm

ÜJtafje ihre 2lufmerffam!eit jugetoenbet haben. 63 hanbelt

fiel) barum, feftjufteEen, toeldhe Summe öon 3o^lungen ftxljr*

lidh öon einem Sanbc an alle übrigen geleiftet toerben müffen

unb toeldhe Summen oon ©elb unb ©elbe8toert in gorm
öon SBaren, SBertpapieren ufto., ein Sanb öon allen übrigen

empfängt. 9Jtan toiE toiffen, ob biefe Summe öon 3ahlungen

gröfjer unb Heiner ift al3 bie Summe ber ©mpfänge, ob bie

SBilanj biefer toedhfelfeitigcn 3ahlungen für ein Sanb attiö

ober paffiö ift. Wülfer mar man nur auf bie §anbel3bilan§

bebaut; man intereffierte fidh nur bafür, ob bie Summe ber

2Berte, toeldje burdfj Vorgänge bc3 2Barenfjanbel3 eiportiert

tourben, gröfjer fei als bie Summe ber Sßerte, toeldje biefer

fmnbel in ba3 eigene Sanb importierte. Überfdjüffe ber

©iporttoerte mären gleidhbebeutenb mit einer günftigen |>anbel3=

bilanä unb biefe gleidjbebeutenb mit einer günftigen Sage ber

33oll§toirtfdjaft überhaupt. Seit man erlannt hat, bafj ein

SÖolt nic^t nur au3 bem Ditel be3 SBarentjanbelS 3ahlun9en

an ba3 2lu3tanb ju leiften ober öon ihm ju empfangen hat,

ift bie SSebeutung ber |>anbel3bitan3 für bie aEgemeine Sage

ber 33oll§mirt|df)aft eine3 Sanbe3 toefentlidj Heiner getoorben.

Schon im unmittelbaren 3ufammenfjange mit bem au8=
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toärtigen §anbel entfteßen internationale 3ahlun93bcrbinblich=

feiten, bie in ben §anbet§au§toeifen feinen 2tu3brucf finben,

toie Xranibortfbefen , SDtiete für gedjartere 2lu3lanböf<hiffe,

Slffefuranäprämien unb manches anbere. 2)aburch allein fdjon

fann bie £>anbeläbitanj erheblich alteriert toerben. S5aneben

ergeben fiel) aber ununterbrochen internationale 3ahf“n9en

in großem SJtaßftabe, oft toeit über bie SBeträge ber fpanbelS*

bilanj hinauf burdj $abital§beteiligung an fremblänbifchen

Unternehmungen, ©djulbaufnahmen irgenb toetdjer 2lrt im

SluSlanbe, burdj ßffelten*, 35ebifen= unb SJalutenljanbel, burdj

SBermögenSübertragungen nicht gefchäftlidjcr 2lrt toie @rb=

fchaften u. a. @S ift eine feijt fchon bottfommen flargeftettte

lEatfadje, baß bk regelmäßigen Sßafftbfatbi ber .fjanbelSbilanj

gerabe reicher SSölfer (6nglanb, 3franfrei<h , neueftenS auch

Skutfdjlanb) burdj bie SHtioüberfdjüffe ber fonftigen inter*

nationalen 3a^un9en nid^t nur gebedt, fonbern bei toeitem

übertroffen toerben. 3n bie Steilje ber Urfadjen, auS toelchen

internationale 3“^lungen entfteljen, gehört nun auch ber

Steifeberleljr. 3unäc^ft unb unmittelbar aüerbingS nur tnfo*

ferne, al§ bie Steifenben im 2lu§lanbe (Selb berbtaudjen, ba§

fie al§ SBarfdjaft mit fi<h bringen ober auf SBedjfelbriefe u. ä.

ftdj befchaffen. ©o befannt unb einleudjtenb aber auch biefe

Jatfadje ift, fo fällt e§ hoch überaus fchtoer, fie nach tßter

Sebeutung für bie 3ahlungSbilan§ ju toiirbigen unb in

SRedjnung ju ftetlen. @rft ber enorme Sluffdjtoung beS Steife*

betlehr§ in ber lebten 3eit h°t baju geführt, baß toenigfienS

in einigen Sänbern, in toelchen berfelbe für bie einheimische

JBollStoirtfdjaft eine befonberS große Stolle fbielt, ber SSerfuch

einer fjrembenftatiftil gemalt toorben ift, auS bet auch

SlnfjaltSbunlte für bie bilanzmäßige SJteffung feiner SBebeutung
u. 3nama*Sternegg, 3icue Probleme. 19
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ju getoinnett finb. ©o tocift bie ©cfjtteij in ben lebten

Sauren jiemlidj lonftant eine Elnjafjl ton 2 ,
/a Millionen in

ben Rotels abgelegener Seifcnben au§, hielte jufammen

ca. 10 ERiEionen ßogiertage tcrbraäjt Ijaben. S9ei einem

angenommenen mittleren SageSterbrauä) ton ca. 10 §ran!3

ttürbe fidj barau§ aEein eine 3aljre3bruttoeinnaIjme ton

100 ERiEtonen $ran^ ober, ettoa 20°/o ber fReifenben

©d)tteijer toaren, ca. 80 ERiEionen Qfranli ton auSlänbif^en

IReifenben ergeben. J3n SEiroI finb im Sialjre 1903 über

600000 Eteifenbe lonftatiert toorben; bei einer mittleren

ElufentljaltSbaucr ton fünf Sagen ergeben fidj runb 3 ERiEionen

ßogiertage ober, ber Sag mit 10 fronen gerechnet, 30 ERiEionen

fronen ©innaljuten be§ ßanbe§ au3 bem Steifeterlc^re. Da
Ijier 19°/o al§ ßanbe3anget)örige lonftatiert tourben, fo tebu=

giert fidj biefe 3iffa für bie ton au3toärt§ lommenben

fHeifenben auf 24,3 ERiEionen fronen. 3Bie fetjr aber biefe

$aljl ju niebrig gegriffen ift, tann barauS erfeljen tnerben,

bafe bie audj in Sirol geführte §otelftatifti! aEein eine

^Bruttoeinnahme ton 36 ERiEionen tonen auftueift, ju

toeld)er nodj runb eine ERiEion tonen als ©innaljmen ber

ßoljnfuljrtnerfer unb SBergfüljrer tjinjulommen. Sfgnaj ©ruber

hat in feinen intereffanten ©tubien über bie öfterreidjifdj»

ungarifd>e 3a^lunfl§btlang (intern, ftatift. ^nftitut, ©effton

ßonbon 1905) für Öfterreidj (ohne Ungarn unb bie öftlidjen

Seile bei ©taate8) pro 1902 4,2 ERiEionen ßogiertage ber

gtemben unb barnad) (bei 15 tonen SageSauSgabe) 63,1

ERiEionen tonen ^Bruttoeinnahme beregnet. 3!»« SSergleid)

mit ben gefamten Slltibpoften ber öftcrreichifd)=ungarifdjen

3ahlung8bilan j lommen auf ben gfrembenterlehr 10 °/o
; bem

EtettoergebniS ber ßaljlungSbilanj gegenübergefteEt , toürbe
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bcr grembenberleljr mit einem Anteil bon faft 43°/o er=

fdßeinen, toobei atterbingS her bon öfterreidßifdß=ungarifdßen

Sieifenben im Sluölanb gemalte 2luftoanb außer SBetradßt

geblieben ift.

3n getoiffetn Sinne fann bem Steifetoerte^re audß bie

SBcinberbetoegung bon einem fianbe jurn anbcrn jugerecßnet

hjerben. Qfür bie 93olt3toirtfdßaft überhaupt tommt ßier

atlerbing§ ber SEßert ber perfönlidßen 9ltbeit3lraft in Setradßt,

ber bem 21u3toanberung3lanbe entgeht, bem fianbe ber @in=

toanberung jugute tommt. Slber bie 2lu§toanberer nehmen

boeß in ber Siegel auch ein, toenngleidß meift nur fleine§

©tüdf bont 9tationaltapitaI mit fieß, baS jum Seil burcß bie

fReifetoften im Sluilanbe mobiliftert, jum $eil in ber neuen

Heimat angelegt ober berbraudßt mirb. Sänber mit ftarler

ßfintoanberung berbeffern fidß baßer auf biefem SBege ißre

3aßlung3bilanj nidßt untoefentlicß. Sdßon ©btoarb 2)oung

flößte ben SBert beS ©intoanbererö in bie ^Bereinigten Staaten

öon Slmerita im 2RitteI auf 800 $)oUar§, $app ettoa§ fp&ter

auf 1125 3DoHat§. Unb Sllfreb be gobiUe ßat neueftenS

für bie 815000 ©intoanberer, toeldße im 3aßre 1904 nadß

ben ^Bereinigten Staaten tarnen, ein ©elbäquibalent bon

2—4 Millionen fjrantö auSgerecßnet. 3fm ganjen aber ßat

bie Union feit ißrer ©rünbung 20 2RiUionen ©uropäern ißre

f?äfen geöffnet ! SBefentlicß niebriger ftnb bie Angaben, toeldße

bie 33unbe§beßörbe ber ^Bereinigten Staaten für ba§ 3aßr

1902/03 über bie ©intoanberung au§ £)fterreidß=Ungarn ge=

madßt ßat. $ie 3°*)l ber ©intoanberer ift mit 200000, bie

flöße ber borgetoiefenen Sßarfdßaft berfelben mit ettoaä über

15 fDtiUionen fronen angegeben, ©aju tommen für bie

«fteifeloften ber 21u3toanberer im Sluilanbe ettoa 46 */a 5JtiUionen
19*
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Kronen; auf bie nach SJraftlien, Argentinien unb ßanaba

einWanbernben öfterreidfjer unb Ungarn Werben Don 3gnaj

©ruber noch 3 1
/* Millionen Kronen geregnet, Woraus fich

ein gcfamter 5))affiDfaIbo Don G5 *DUUionen Kronen ergibt,

fffür bie nteiften europäifdhen Sänber Wirb biefe S3ilan§ ihres

SBanberüerlehrS paffib fein, ettoa Qfranfreic^ ausgenommen, baS

gegenwärtig fdhon mehr als 1 SJliUion ffrember beherbergt. Aber

audh in ©rofjbritannien mehrt fich bie 3afjl ber ©inWanberer

(1890: 160000), fo bafj fidh bie Regierung fdhon mit ber 3bee

einer bie (SinWanberung erfdhWerenben ©efefsgebung trägt.

AnberS geftaltet fidh baS SJilb biefer SBanberbeWegung in

ihrem ©influf; auf bie 3a£)IungSbrtan}, Wenn Don ber befini=

tiöen bie temporäre AuSWanbermtg unterfdjieben Wirb. Denn

biefe fteUt fidh DoltSWirtfdhafttidh bar als ein zeitweiliges

Auffuctjen Don ©rWerbSgelegenheiten im fremben Sanbe unb

hat ben ©ffeft, bajj bie ilbetfdhiiffe beS ©rtragS auS Sohnarbeit,

aber audh Unternehmergewinn unb 3inS Dom eigenem Kapital

nadh 3lbjug Don 9teifetoften unb SebenShaltung bem Sanbe Wieber

jufliefjen, auS Weldhem bie AuSWanberer gefommen finb unb

in baS fie Wieber juriidffehren. Unb audh bon ben Kapitalien,

Weldhe ber AuSWanberer in bie grembe mitgenommen hat,

muff angenommen Werben, baff fie bei blofj temporärer AuS»

Wanbetung mit bem AuSWanberer Wieber in bie alte §eimat

jurüdtfehren. Diefe Art ber SBanberbeWegung hat inSbefonbere

in ber lebten 3^it ftar! jugenommen. 9tadh ben ©rtjebungen

ber öfterreichifdhen unb ungarifdhen Regierung hat bie SBanberung

nadh benäfcreinigten Staaten nidht mehr gänjlidj ben ©hatalter

ber befinitiöen AuSWanberung behalten, fie ijt pm Deile

jur temporären geworben, £>ierbur<h ftnb bie SBejiehungen

jur §eimat reger. Die AuSWanberer ejploitieren ben fremben
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2Irbeit3marlt unb bet Reinertrag fommt bent ^eimatlanbe

jugute. 2tl§ jiffermäfjig nacfjgetoiefene ©elbfenbungen ber

öfterreid^ifd^en unb ungarifdfjen Ruötoanberer au§ ben ber=

einigten Staaten in bie Heimat füljrt 3g. ©ruber für ba§

3at)r 1902 einen betrag bon meljr al§ 138 5JHQionen Äronen

an, fo bafj bie ©efamtbilanj be§ SöanberberleljrS mit ben

bereinigten Staaten für biefeä 3a^r mit einem Slltiöfalbo

bon 78 btiQionen fronen jugunften ber öfterreid^ifd^=

ungarifdfjen btonarc£)ie abfd£)liefjt. Unb babei finb natürlich

biejenigen Summen nid£)t nad§toei§bar , toeldje bie Ru§=

toanberer in einfad^ bcrfdfjloffenen briefen in bie $eimat

fenben ober bei iljrer Rücfteljr perfönlid^ mit fid^ bringen.

Rufjer ber übetfeeifcfjen befifjt aucfj bie tontinentale,

temporäre SBanberung in mannen Sänbern eine größere be=

beutung für ijjre 3at)lung3bilanj. 2U§ beifpiele mögen

bie Sacfjfengänger unb bie italienifd^en Arbeiter gelten,

tneld^e Ijauptfädjlidj bei 6rb= unb bauarbeiten auögebeljnte

befcfjäftigung finben. $)ie nad£) 2)eutfdjtanb unb 2)änemarf

jietjenben lanbtüirtfd^aftlid^en Rrbeiter beiberlei ©efd^Ied^tS,

fotoie bie ebenfalls naiij 2)eutfd(jlanb fidfj toenbenben bau=

getoerflidfjen Arbeiter au§ ©alijien, in ber ©efamtjaljl bon

80000 bis 100000 im Qaljre bringen pro $opf im 2)urdj=

fd^nitt 100—150 btarf in bie §eimat jurütf unb leben

babon bis jum beginn ber neuen Saifon. 2)ie italienifdjen

Arbeiter erfparten nact) 3g. ©ruber in £>fterreid(j=Ungarn im

Surdjfdfjnitt ber 3afce 1892 bis 1901 ettoa 13—14 btiUionen

Äronen, im 3afl« 1901 allein meljr al§ 22 btiQionen fronen,

toelcfjc fie nadij ber Heimat fenbeten ober bei ber RücHeljr

mit fidfj führten. S)ie Summen, toeldfje bie grembenfta tiftiJ

auftoeift, finb in ber $at fd&on red^t erljeblidlj audj bom
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©tanbpuntt bcr allgemeinen 3°bh!ng§bilan3 auä. Unb bodb

tonnen fte (jöc^ftenS Slnfprudb ergeben, al§ ©tinimaltoerte ju

gelten. SßieleB auch oon ben ©eträgen, toelclje bie SReifcnben

im 2lu3lanbe Detbraudjen, reift nadb bem töftlidben 2lu§brudfe

Oon goDille intognito.

2)ie ©ebeutung be§ 9teifeüerfebr§ für bie 3ablung§bilanj

ift aber aud) mit biefem ©orbebalte nod) lange nidjt erfcfjöpft.

©djon bie unmittelbaren ©elbauägabcn ber IReifenben be*

treffen bod) nur jum 2eil ben fpotelauftoanb unb bie gal)»

gelegensten, ßiit 2cil ber 5lu3gaben toirb für bie Sßaren»

eintäufe gemalt, bie bann loobl gelegentlich in ben (Jjport*

jiffern ber ^anbellftatiftif erfdjeinen, toenn fie nicht aud)

intognito bie ©renje paffieren. 9loch biel ljöf)er aber finb

bie mittelbaren ©ffefte beä 9teifebertebr§ für ben inter*

nationalen SÖarenbanbel einjufdjätjcn. 28a| auf fester Don

ben fReifenben nadbbefteUte SEÖaren unb auf Sößaren fidj

bezieht, bie ber grembe infolge ber ©etoöbnung unb ber

burd) biefelbe betoirtten ©efdbmact§öeränberung fortan regele

mäßig au§ bem 9lu3lanbe bezieht, toaä burdj fjänbler an

foldjen Slrtiteln auf üager gebalten unb auf ungetoiffen ©er=

tauf eingeführt toirb, ba§ betbirgt fich 3toar aud) in ben

£>anbel§au§toeifen unb in ben ©rgebniffen ber §anbel§bilanj,

ift aber boch in leßter ßinie auf bai Äonto be§ Steifcöertebrä

ju ftetten, toenn c§ audb äiffexmöfeig nicht beioertet toerben

fann. @in guteä ©laö SBein, in guter ©tunbe getrunten,

tann ber Slnlaß ju regelmäßigen SBejügen ganjer fjaffer

toerben. ©tiUionen tönnen mobilifiert toerben nur babureb,

baß bie fReifettben an fich felbft erfahren, toie Oicl be§ ©uten

unb ©egeljren§toerten bie grüdbte be§ ©obenB unb ber Slrbeit,

be§ ©cfdjmactg unb ber 3nteUigenj frember Nationen in fidb
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tergen. 3QBie bie intimeren roirtfd^aftlid^en Sejie^ungen ber

SBöller überhaupt eine 3rrieben§bürgfdf)nft finb, fo toerben

audf) bie 9teifenbcn leidet ju griebenSapofteln. Sludj bie inter»

nationale 3aljlungsbilan§, toeldje ber Sleifeoerfeljr fo ent=

fliehen beeinflußt, toirft niöeEierenb auf nationale unb

polüifdje ©egenfäße. 9tidf)t ber abfolute ©eloinn, ben baä

eine ober ba§ anbere £anb au§ feinem grembenberfeljre jiefyt,

ift l)ier baä leßte fonbern bie 2lu3gleic£)ung feiner 2lttiö=

unb Ißaffiöfalbi
;
ein fffriebenätoer! muß beibcn teilen nüßen.
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3«r Ärttif öer „äRorarftotiftir.

©tatiflifdje STtonatSfd^rift. 1907. VI.

33or ettoa breiunbjloanjig ^aljren ') führte ntidj eine

eingefjenbe 5¥ritit ber b. ©tüngenfdjen fDtoralftatiftil ju bem

©rgebniä, bafj „bie SJtoralftatiftif feine befonbere, felbftänbig

§u beljanbelnbe SDiäjfipIin ber allgemeinen ©tatiftif fei; attc

©ebiete ber ©tatiftif tragen jur ©rfenntnig be§ fittlidjen

3uftanbe§ unb ber fittlidjen Ü8etoegung§tenbenjen be§ S3olfe§,

ber ®efeßfc£)aft, bei. ©ine £o§reifjung au§ biefem 3ufommen=
fjang fdflicfjt bie ©efafjr einer cinfeitigen unb barum un*

richtigen ^Beurteilung ber £atfacf)en unb iljrer Sßcrumftänbung

in fidj."

©eitbern ift e§ auf bem ©ebiete ber „SJtoralftatiftif"

3 ietnlid) ftiQ getoorben; nur eine SReilje toertboüer 5Jtono=

gra^ien über ©elbftmorb, uneljelidje Jßrogenitur, @l)ef(fyei=

bung u. a., nad) ftreng ftatiftifdjer SJtetljobe gearbeitet, jeigen, bafj

ein toiffenfdjaftlidjcS S3ebürfni§ ejiftiert, fojiale Sßfjänontene

bon einer befonberen fojialet^ifc^en Gljarafteriftif einer ge=

naueren llnterfudjung iljrer ©truftur unb iljreS 3»l"ootmen=

Ijangcä mit ben allgemeinen fokalen 3>iftänben, au§ benen

*) So^tbüdjer für fJlationalötonomie unb ©tatiflit. 9?. g. VII, 1884.

Stantswiffenfdjaftliclje 9lbi)anblunflm. S8eipäig 1903.
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fie Verborgenen, unterwerfen, ofjne bafj bamit bie S3e=

reidjetung einer allgemeinen 5Jtoralftatifti! angeftrebt ober

überhaupt eine fold^e poftuliert Worben Wäre.

5£a trat bor einigen galjren mein IjodWereljrter greunb

unb College ©eorg b. 2Ratjr neuetbingi mit ber gorberung

auf, bet 3Roralftatifti! eine felbftänbige Stellung, ein ab=

gegrenjtei Teilgebiet innerhalb bei Stjftcmi, ber prattifd^en

Statifti! einjuräumen *)• 3n einer furjen 3lnjeige biefer

Sdjrift gab id) meinem Sefremben 3luibrud, bafj er nod)

immer an ber ßategorie ber 95toralftatifti! feft^alten Wolle

;

alle gefeUfdjaftlidje 3uftän^c unb 33orgSnge lönntcn bodj

unter bem ©efidjtibun!te ber fojialen ©tljif gcWürbigt Werben,

aber bie Statifti! biefer 3«ftönbe unb Söorgönge Werbe nidjt

jur filarfteHung ber S3ol!imoral gemalt; fie habe iljre

Wiffenfdjaftlidje Aufgabe, eben bie Seljre bon ben fojialen

ERaffen, bielmeVr in fidj felbft
2
). Slli einen Ccrfolg biefer

Wenigen S5emer!ungen barf icf) ei mir anredjnen, bafj b. Eftatjr

nunmehr bai S3ebiirfnii empfunben ^at, eine auifilljrlid)e

^Rechtfertigung feiner „ERoralftatifti!", gleidjfam ali SSortebe

ju bem in !ur§er 3 e't ju erWartenben 3. Söanbe feiner

„Statifti! unb ©efeEfdjaftileljre" fd^reiben
8
), Welche fidf)

faft auifd£)liefjlidt) mit ben bon mit fc^on in meinet erften

ßriti! niebergelegten Slnfdfjauungen auieinanberfefct. So

mufj idf) benn notgebrungen ju einet jWeiten flriti! ber

„ERoralftatifti!" bie gebet ergreifen, bie id) mir gerne bii

*) Begriff unb @Uebcruitg ber Staat?n>iffenfd)aften. 1901. 2. Ülufl.

iü6ingen 1906.

z
) Statiflifdje 9Jlonat?fd)rift, SBien 1901, ®. 369.

a
) Eie SBeredjtigung ber „Bloralflatiftif". Separatabbrud au? bem

Slltgemeinen ftatiftifdjen SlrdjiP VII. I. $albbanb. Tübingen 1908.
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jurn ©rfdjeinen bet angeführten Sttoralftatiftif ö. SSftaprg

aufgefpart hätte. Slber idj toiU mic^ nodb nicht ganj bet

Hoffnung begeben, baff ba§, toaä icf) b«t ju tagen habe, bod)

einigen ©inbrudt binterlaffen unb jur toiffcnfd^aftlic^en

Älärung beä 5ßtobIem3 beitragen toerbc, toenn ba§ 3Berf

D. SJiaprä bie lejjte geile erhält.

2)ie Aufgabe ift aüerbingä in bem üorliegenben gatle

toefentlidb einfadfjer unb enget begrenjt alä in meinet ßritif

bon ßttingenä. b. HJlatjr bat bat e§ mir tintig nadbempfunben

(©. 11), bafj bamali ein berechtigter Unmut über ben biel=

fadben ÜJtiftbraud) ber ©tatifti! bie gebet regierte. ©oldbe

©mpfinbungen lommen gegenüber b. ÜJtapr nidbt auf. £>er

ftatiftifdbe $ritiji3mu§, ben ich gegen bie altere Sttoralftatiftif

aufrief, beberrfdbt auch ih« tt>ie überhaupt bie mobetne

SBiffenfcbaft. 25amal§ muffte ich bie ße^rfä^e, toeldje gegen

bie berrfdbenbe fflehanblung ber „HJtoralftatiftif" ju fortnu»

lieren toaren, auä bem Stoben bcrauöarbciten
; jefjt flehen

feinere ©ebanfengünge in grage, bei benen id) midb überbieä

großenteils mit b. SJtapr in übereinftimmung befinbe. Um
fo begreiflidber, baß idb audb ben Steft ber Differenjen nodb

ju befeitigen midb bemühe. Slber freilich finb es bodb nidbt

nur ©injelbeiten, in benen tbir nicht übereinftimmen ; alle

jufammen bilben hoch nodb immer einen großen ©egenfaß.

Unb biefer ©egenfaß betrifft nicht nur ba§ ©pftern ber prat=

tifdben Statifti! unb bie ©teile, toeldbe ben „moralftatiftifdben"

Unterfudjungen im ©hfteme anjutocifen ift. Uiefer liegt für

mich bie ©cfahr, toeldbe auS einer, toenn auch nur relatiben

©elbftönbigfeit ber „Sltoralftatiftit" für bie ftreng toiffen»

fthaftlidje 58ehonblung ihrer ^Probleme brobt. ©ine audb an=

fcd)tbare ©ßftematit lann ein geringes Übel bleiben, toenn
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fie ftd^ biefer ©efaljr jeberjeit betoufjt ift; aber e§ bleibt nodj

immer ju beforgen, baff fie ben gingen, bem Softem zuliebe,

einen 3^ang antue, ben fie nidf)t »ertragen unb unter bem

ber tüiffenfd)aftlidje SCßert iljrer Seljanblung leibet. Unb

barum rnujj id£) nod(j einmal baS SDßort ergreifen, nicfjt fo

feljr ju meiner eigenen Sted&tfertigung, al§ im 3!ntereffe ber

ftattftifdjen SBiffcnfäjaft, ber toit alle gleidjmäfjig bienen.

ö. 2Jtapr meint (©. 13), idj f)abe mir überhaupt bie alä

SBotauifefjung ber richtigen (Sntfcfjeibung unerläjflidje 93or»

frage über bie ©toffglieberung ber toiffenfdf)aftlidf)en ©tatiftil

nidjt gefteUt, bafj id() ju einer 93ertoerfung ber 5)toralftatiftif

überhaupt fomtncn unb biefe 2lnfidl)t aud) in ber neueften 3^it

nodj beibef)alten fonnte. 2>a§ ift eine ettoaä ftarle Söefjauptung

gegenüber einem Utanne, ber 24 ^dfjrc Ijinburdl) fäljrlidt) ein

ftjftematifd^eS $oüeg über ©tatiftil gelefen, babei nie ba§

SSebürfniä nadj einem Kapitel „^Jtoralftatifti!" empfunben

unb biefen ©tanbpuntt in ber gragc ber ©pftematil alä

boUlommen befriebigenb aud) praltifd) erprobt Ijat. ;3dj muff

mir nun aber bod), nadjbem mir fo ein S3erfäumni§ in ber

SSorfrage über bie ©toffglieberung ber toiffcnfcfjaftlidjen ©tati»

ftil imputiert tourbe, öcrftatten, ein paar Sßorte über bie

©pftematif überhaupt ju fagen, tooju bei meinen älteren

2lu3cinanberfefjungen über 5UoraIftatiftiI tein unmittelbarer

3lnlaf} toar. 9tatürlic£) ftimme id) mit meinem öereljrten

ÄoUegen batin überein, bafj bie ©tatiftil eine felbftänbige

toiffenfd^aftlid^e $i§jiplin ift, bie -löiffenfdjaft Don ben foäialen

ÜRaffen. Unbefdjabet biefer ©elbftänbigleit toirb aber bod^

eine fpftematifd£)e Einfügung ber ftatiftifdfyen (Srgcbniffe in

ben $rei§ ber befonberen ©efcllfdjaftätoiffenfdjaften ntöglid)

unb hmnfdjenitoert fein, ja fdjon bei ber fjcftftetlung ber
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©rgebniffe auf ihre Einfügung in bic anberen SDßiffcnStrcife

JBebadjt 31t neunten fein. SBenn id) burctj eine nicht genugenb

beftimmtc ober unrichtige SlusbrucfStoeife baS fDtifjberftänbnis

erseugt höbe, als tooßte ich bie einseinen Seile ber praftifd^en

©tatifti! bei jenen S)i§äiplincn einmieten, toeldje bon ben

©rgebniffen ber ©tatifti! Stufen sieben, fo fei baSfelbe hiermit

mit aller SJeftimmtheit rid^tiggeftettt. 25a f?err b. ÜJtabr

mich in ber prinzipiellen Sluffaffung ber ©tatifti! mit feiner

eigenen in Übereinftimmung toeijj, hotte et bodh leinen ©runb,

mich eines fo argen inneren SßiberfprudjeS 3U seihen.

3dj ftimme mit t). 2Rapr auch bolI!ommen überein in

ber ©efamtglieberung ber ioiffenfdjaftlichen ©tatifti!; einem

befonberen (praltifdjen) Seil mufj ein allgemeiner (theoretifdjer)

borangeljen, ber aber hoch nicht einen fo mageren Inhalt hat,

toie 0. SJtapr (©. 9) glauben macht; er felbft hat fid) burch

feine füteifterleiftung im I. JBanbe feiner „©tatifti! unb ©efeH=

fdjaftSleljre" glänsenb toiberlegt. 2Benn ich trojsbem einige

fpesieHe 5ßun!tc ber theoretifdjen ©tatifti! urgiere, fo gefchieht

baS im f>inblic!e auf bie Seljanblung berjenigcn Sßrobleme

ber ©tatifti!, loelche er in einer „fDtoralftatifti!" su bearbeiten

fid) anfchidt. ®a ift bor allem bie SBorfteUung beS „ftttlich

Normalen", baS nach b. fJUapr (©. 6) baS Kriterium bafür

bilben fott, toelche fütaffen eine ©onberbehanblung im Siahmen

ber fDtoralftatiftit, als befonbere Slbtoeichungen — im poft*

tiben ober negatiben ©inne — erheifdjen. 6S ergeht aber

mit biefem „Normalen" ähnlich, toenn auch nicht gleich, toie

mit bem „Sppifchen", mit bem fo lange 3«t unb leiber auch

heute noch fo biel Unfug in ber ©tatifti! getrieben toorben

ift. Sie ©tatifti! fudjt aber gar nicht nad) bem Sppifd^en,

fonbern toiU bie bolle ^Realität ber fDtaffenerfdjeinungen er=
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faffen, inbcm fie bie lomplejen fütaffen jo lange in Teilmaffen

jerlegt, bis fie ein ein^eitlid^eS ©efiige auftoeifen, toä^tenb

ba§ „Ttjpifdje" biefen Tatbeftanb berbunlelt unb überbieS in

allet Siegel auf unbetoiefcnen SJorauSfefjungen beruht. Siljn»

liclj gellt e§ aber auch mit bem „Siormalen", toenngleitf) ffier

toott ber fDiaffen=3lnalt)fe auSgegangen toirb. 9lber bie SluSlefe

einjelnet ©rfcljeinungen, bie als Slbloeidfjungcn bom „Siormalcn"

ju einem befonberen Teilgebiete bet praltifdfien ©tatiftil ju=

fatnmengefafjt toerben foHen, beruht bocf) audf) toieber auf

mtertoiefenen fflorauSfetjungen, ganj abgcfeljen, baff bie fojial»

etljifdjen Sßljänomene in üerfd^iebenen feiten unb ©egenben

fetjr betfdfjieben in bejug auf baS „Stormale" ju bewerten finb.

Sljnliiij liegen bie Tinge bei ber Symptomatologie,

toeldie audj b. SJtayr für bie SluSlefe bon Tatfaäjen auS bet=

fd&iebenen ©ebieten bet ©tatiftil bettoenben miß, um bamit

fein ©Aftern ber SRoralftatiftil ju bauen. 3unäd}ft ftnb

Symptome nur fiypotljefen, nidjt Tatfadjen. ©I toirb ein

laufalet ^ufantmenbang atoifcfjen beftimmten Tatfadjen bet

SeböllerungSftatiftil, bet SCßirtfdjaftSftatiftit ufm. mit be=

ftimmten fittlidjen 33otfteflungen bermutet, ber erft noch ju

betoeifen ift. Tie ©tatiftil fjat feit alter 3eit mit folgen

©ymptomen gearbeitet; alle ©dj&jjungen, bei melden man

berfudjt ^at, ben unbelannten 3uftanb einer fojialen SJiaffe

mittels einer ©leidEjmtg bon einer SBelannten unb jtoei

(ober meljr) Unbelannten ju errechnen, gehören ^ier^er.

©djon ©ontab ©elteS ^at im 16. ^afjrljunbert auS bet

Stfirnberger SlatalitätSjiffer ben SöeböllerungSftanb ber ©tabt

gefdj&fct ;
ein Steifenber auS ben ©aljimporten bon ©Ijina bie

tBotlSjaljl biefeS SteidjeS. Tie Setoegung ber 3iffcr ber

SPaltngamen gilt unferer 3«t noch bielfadj als ein ©ymptom
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bei toed)felnben SBoltltooljlftanbel. Überall fehlen nottocnbigc

©lieber bei logifdjen Sdjluffel, feljlt bie 33eftimmtf)eit ber

einjclnen Slnfäjje ber ©leidjung. Selbft Don ben fo beliebten,

julefjt nodj bon ©auberlier fo auSfütjrXic^ burdjgefüljrten

33ergleidjlreiljen jmeier SJorgänge, jtoifd^ert hielten eine in>

jäcfjlitfje Söejieljung bermutet toirb, gilt fo jiemlid) bal gleite

;

©ctreibefneife unb Söljne einerfeitS, ^eiratlfrequenj, Kinber*

frequenj, ©elbftmorbc, Kriminalität anbererfeitl. S)ie SSetoeil'

fraft foldjer analogen Steifen ift in aller Siegel feljr gering;

bal ift nidjt ju bertounbern, tocnn bal lomplijierte Urfadjen*

fqftem berürffic^tigt toirb, bal bie beiben berglidjenen £at=

fadjen beljerrfdjt. Um alfo irgcnbeine SJtaffentatfadje , toie

ben Slltoljolberöraud), all ©qmptom bei fittlidjen 3“ft«nbe§

eine! Solle! bertocrten ju tönen, müfjte minbeftenl ber

Strintbrannttoein bom tedjnifdjen ©piritul getrennt unb jener

nadj 3ntenfitätltlaffen bei 93erbraudjel auf bie SBebölterung

berteilt toerben fönnen, toal in ber Siegel ganj aulgefdjloffen

ift. 2lber aud) bamit toäre ber Sllloboloerbraud) nodj nidjt

all fittlid) bebentlidjer Konfurn dfaralteriftert.

ßnblid) fei aul ber grofjen SJtenge ber allgemeinen er*

tenntniltI)eoretifdjcn Probleme ber ©tatiftit nod) fbejieU auf

bie möglid>e Slulgeftaltung ber SJtotibenftatifiil Ijin*

getoiefen, bie ja gerabe für tiefere „moralfiatiftifdje" Unter*

fudjungen eine unerläfjlidje Soraulfeijung bilben mürbe,

©elbft toenn man fidj im 3(ntereffe einer genaueren ©Ijaratte*

rifti! irgenbeinel ftatiftifd) meßbaren SPbünomenl auf bie

birefte ©rfjebung feiner Urfadjen befdjränlt, toie ettoa auf bie

Urfadjen ber SSränbe, ber Konturfe u. a. , ift bal ©rgebnil

in aller Siegel ein feljr unbefriebigenbel
;
bie §älfte ber gäße

unb me^r fommen auf „unbelannte" ober „unbeftimmte" Ur=
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facfjcn unb bicfct ungelöfte fRücfftanb ber Slnaltjfe läfjt aud)

bie $ahlen ber belonnten Urfadjen nid)t 3U -rechtem SBerte

lommen. ©eljt matt aber bei ber ©rhebung noch tiefer, auf

bie fDtotibe bon SJlaffengefchehniffen ein, fo berfagt bie

©tatiftil noch mehr, toeil bie *Dtoiibe nur Sufjerft feiten als

fefte Satfachen erfaßbar finb, Ijödjfteni eine rein äußerliche

©rfaffung beS SatfadjenbeftanbeS ermöglichen. Sarum bat

auch 3 . 35. bie ßriminalftatiftif eine ftatiftifd&e Sehanblung

ber ÜJtotitoe faft nie erfahren, obtoofjl gerabe Ijier bei ben

einjelnen hrojejfualen ©etljanblungen eine ©rmittlung bis ju

einem getuiffen ©erabe ftattfinbet. 2Bit erfahren bann ettoa,

baß 2lrmut baS fjiauptmotib bei Siebftaljl, ©etoinnfucht bei

SSetrug unb gälfchung, 3orn bei Äörberberleßungen ufto.

bilben, tooju boib gar leine ©tatiftil nötig ift ;
bagegen bleibt

e§ unmöglich, eine 2ftaffenbarfteHung ber lomplijierten Ur=

fachen unb 2Jlotibe ber einjelnen Straftaten ju berfudjen;

felbft eine Erhebung tbiirbe in ber großen 2ftehrjahl ber gSIIe

nicht ju einem brauchbaren fÄefuItate führen.

So jeigt eS fich benn immer toieber, toenn eine tniffen»

fchafttidje Unterfuchung fojiater ÜJtaffen unter bem ®efidjts=

jmnlte ber 2Jtoral berfucht toirb, baß unS bie Statiftif nur

in ben 33orhof beffen führt, toaS man als „fDloralftatiftil*

poftuliert; an ber Sdjtoelle berfelben h«f?t fte unS ftehen

bleiben, benn fie ift eine Söiffenfchaft ber Satfadjen, bie toir

nur in ihren äußeren ©rfdjeinungen ju erfaffen bermögen;

eS bleibt ber Statiftif berfagt, ben geiftigen, alfo auch ben

cthifihen llntergrunb ber fojialen Phänomene auSjufdjöpfen.

Unb barum muh au<h jebe toeitcre SluSglieberung ber Sojial»

ftatiftil unb bie fhftematifche Orbnung ihrer einjelnen Seile

bei ben fojialen Satfachen, ihren Munitionen unb SBirlungcn
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fte£jen bleiben, fo toic fie erhoben unb in ihrem 3ufatnmen=

hang erfaßbar ftnb; ein ©Aftern fokaler klaffen, baS nad)

moralifdhen Kategorien, Symptomen unb ÜRotiüen auSgetoählt

unb angeorbnet i|t, liegt jebenfallS jenfeitS ber ©tatifti!.

glätte mein hochverehrter ffreun b feiner theorctifchen ©tatifti!

noch einen Slbfc^nitt über bie ©renjen ber ©tatifti! angefügt,

ber übrigens in üieler .f?inftd)t unb inSbefonbere gegenüber

laienhaften 3litfprüd)en an bie Seiftungifähigleit ber ©tatifti!

am Spla%e toäre, fo toürbe er toahrfcheinlich aud) jugeftanben

haben, ttaS er übrigens (©. 19) auch getan hat/ „baff eS ftd)

bei ber ©tatifti! um eminent inbultibe ©eifteSarbeit hanbelt,

unb bafj borauSfcfjungSbolleS fpineintragen bcftimmter aufjer*

halb bei ftatiftifch ©rfennbaren liegenber Tenbcnj abgelehnt

tocrben muff". 9Jtit ber Klarlegung ber inneren ©trultur

ber fojiaten SJtaffen unb ihrer gufamnten hange ift bie 2luf=

gäbe ber ©tatifti! erfdjöpft; intoiemeit bicfe ÜJlaffen für ben

©ittenjuftanb ber töeoölferung bebeutfam ftnb , !ann bei

befonberS günftiger Lagerung bei Materials abgeleitet, barf

aber nie poftuliert toerben.

Über bie bon b. fDtapr angetoenbete ©toffglieberung ber

prattifdjen ©tatifti! !ann ich mich auf toenige 3kmet!ungen

befchrän!en; ihre Teilgebiete, 5Beböl!erungSftatifti! einerfeitS,

SBilbungS*, 2öirtfchaftS=, politifche ©tatifti! anberfeits, biefe

leiteten all ©ojialftatifti! im engeren ©inne jufammengefafjt,

entfprechen burchauS toohlbegrünbeten, innerlich berbunbenen

Tatfachenbeftänben beS fojiaten SebenS unb flehen in feljr

nahen SSejieljungen auch 3ur SSertoattungSftatifti!. 9tur be=

jüglid) ber SSeböllerungSflatifti! im ©inne b. üftaprS toäre ju

bemer!en, bafj fie auch viele Slemente einer ©ojialftatifti! in

engerem ©inne umfchliefjt, inbem fie ftd) nicht nur auf bie
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borjugStoeife natürlidjcn Satfacfjen ber SBebölterung befdjränlt,

fonbern audj jene SJeböllerungSphünomenc umfajjt, hielte als

rein ober borjugStoeife fojiale in SBetradjt ju nefjmen finb.

33on biefem ©tanbbunlte aus fc^iene eS mir berechtigt, bie

allgemeine SSeböllerungSftatiftil auf bie ©tanb unb SBetoegung

begriinbenben Sftaffentatfadjen bon ©eburt unb Sob au be=

fd^ränfen, bagegen ben ganjen flomptej bon SebölferungS»

erfdjeinungen, toelc^e auf ben funbamentalen gefellfc^aftlid^en

Orbnungen berufen, in einem befonberen Seilgebiete jufammen»

jufaffen, baS bann bie ©tatifti! ber @£)e unb ffamilie, ber

rüuntlidjen 33erbanbe (SBohnorte , SlnhäufungSberljältniS,

Heimat, ©taatSangehörigfeit, innere unb äufjere Sßanberungen),

ber $onfeffionen
,
Rationalitäten , ber ©tänbe, klaffen unb

SSerufe in fid) begreifen toürbe. S)afj ein foldjeS Seilgebiet

bom ©tanbpunfte ber ©ojiologie auS eine boHc SSeredjtigung

hat, ift toohl unbeftreitbar
;

aber auch *>om ftatiftifd)=toiffen*

fdjaftlidjen ©tanbfmnlte aus toirb fidh gegen biefe 3ufammen=

faffung ber funbamentalen Satfadjen fojialer Drbnung laum

ettoaS eintoenben taffen , toenngleidj toie bei aller ©ljftematil

berbinbenbe ffäben bon einem Seilgebiete jum anbern herüber

unb hinüber laufen.

5ftit ber ©infdjiebung eines foldjen SeilgebieteS in baS

©hftem ber praftifdjen ©tatiftil toürbe bie 5Beböl!erungS=

ftatiftil an innerer ©inheitlidjleit minbeftenS ebenfobiel ge=

toinnen, als fie burdj SluSfdjeibung getoiffer Materien an llm =

fang berlieren toürbe ; baS angeblich praftifd^e SSebürfniS einer

„SKoralftatiftil" toürbe fehr toefentlidj abgcfdjtoächt , ba ja

gerabe bie funbamentalen fojialen ^fnftitutionen an fich fdhori

eine fojialethifdje 6hara!teriftil an fid) tragen; unb überbieS

toäre barnit ein toeitereS Seilgebiet ber braftifd)cn ©tatiftil ge=

3nama*Gternegg, 9lcue Probleme. 20
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monnen, ba§ in aßem auf feften ftatiftifdjen Satfacßen beruht, in

bie in feiner SBeife eine „moralifdfie" Cualififation erft bon außen

fjinein getragen merben müßte. Qfür „fWoralftatifti!" bliebe

banadE) eigentlich ein einjigeä ©ebiet übrig, too fte nacß b. fütahr

sedes materiae märe, bie Jfriminalftatiftif, bie aber bann

hoch too^l ebenfogut unter ifjrem althergebrachten , moljl-

begrünbeten 9tamen audt) fernerhin innerhalb bei ©hftem§

ber praftifeßen ©tatiftif beftefjen fönnte. 9ludt) mein 2?reunb

b. 5Jtatjr, ber ja felbft cine3ierbe ber Äriminatftatiftif iß, mürbe

faunt anjugeben bermögen, maö fie baburcf) geminnen foßte,

baß fie fünftigßin unter bem ^retentiöfen unb bodj nid£>t ganj

äiitreffenben Sitcl einer „ßJloratftatiftif" ihre ©teße im ©tjftem

einnehmen foHte.

3fm folgenben miß idß berfudjen, an einer 9leiße bon

SBeifpieten, mclcße jum größten Seile bem b. dRaßrfdhen ©hftent

feiner „9Jioralftatiftif" entnommen finb, ju jeigen, baß ißre

miffcnfcßaftli^e Einorbnung unb SBeßanblung in einem ©hflem

ber ©tatiftif boßfommen möglich unb auSreidjenb ift, ohne

baß eö ber Sluffteßung eine§ befonberen Seilgebieteö „5Roral=

ftatiftif" bebürfte. Sabei gehe ich aflerbingä, toomit aber

auch mein fjreunb fDta^r übereinftimmen mirb, bon ber 93or=

auöfeßung au§, baß e§ fidh immer nur um ©ogialetßif, nidht

um 3}nbibibualmoral ßanble, baß ber gegentofirtig erreichte

©taub ber Erhebung „moralftatiftifcher" Satfadßen als @runb=

läge ber Erörterungen genommen mirb unb baß ich al§ ein Seih

gebiet ber braftifetjen ©tatiftif eine „fließe ©ojialftatiftif" al§

bie ©tatiftif ber funbamentalen b§m. aßgemeinen gefeßfdjaftlidfjen

^nßitutionen al§ gegeben, bjm. beredhtigt annehme.

3<h feße babei abfidtjtlidj ganj babon ab, mie fich bie

33ermaltung§ßatiftif ju biefen einzelnen Problemen ber fo*
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genannten Efioralftatiftil »erhält, bejietjungStoeife, in toeldjem

3ufammenl)ange fie bie „moralftatifttfc^" relebanten Datfacfjen

ergebt. 9tur bie ioiffenfdjaftlidje ©qftematil bet gefellfd^aft-

liäjen Orbnung foE int 2luge bemalten toerben unb als 3tidjt»

fdjnur bienen. Sludj befinbe idj midj l)ier ganj in Überein»

ftimmung mit b. SJtaijr, bafj „bie nacti heutigem ©tanbe be§

ftatiftifdjen SBiffenS al§ genügenb Har bon einanber fidj ab»

Ijebenben, in bet fbftematifdjen Unterglieberung ntel)t ober

tninber enttoidetten
,

ju ©onberbcftanbteilen ber praltifdjen

©tatiftil geniigenb lonfolibierten ©nippen ftatiftifdjcnäBiffenS"

jufammenjufaffen finb.

Die funbamentalfte gefeEfdjaftlidje 3fnftitution, juglcidj

bon aEgemeinfter SJebeutung für ben geiamten Slufbau unb

baS gefamte Seben ber ©efcEfcfjaft ift bie (Stje unb bie burdj

fie begrünbete ffamilie. 3n itjr manifefiiert fidj ein gute?

©tüd fojialer ©tljit. 3ebe ©efeEfdjaft erridjtet fdjüfcenbe

©Uranien gegen bie unfojialen Eingriffe auf ©fjc unb gamilie,

jebe fjat fie jur S5orauSfe|ung bei attett befonberen ©in»

ridjtungen, bie ben redjtlidjen, toirtfd)aftlid}en unb überhaupt

fojialen 3uftänbeu ber ffleo öltetung geloibmet finb. Datum

ift benn aud) aEe§, toaS bie ©tatiftil über ©fjeftanbS» unb

§eirat§frequenj ( über ben gamilienjufammen^ang unb feine

Munitionen an Eftaffentatfacpen ermittelt, in lefjter ßinie immer

unter bem fojialetl)ifd)en ©efidjtäpurtlte betrautet. 9tid)t nur

bie offenftd)tlidjen Ärantfjeiten ber^nftitution, toie@ljefd)eibung,

Sfjebrucf), unepelidje Sprogenitur, ©Ijebctlaffen, ftinbermi^anb»

lung u. a., fonbern audj bie latenten Äranttjeiten beS frei»

toiEigen Zölibats, be§ 9leo»5Jtattfjufiani§muä
,

ja ber ganje

fiomptej ber fogenannten normalen ©IjeftanbS» unb ^5farrti£ien=

juftänbe (Sitter ber ©Ijefdjliefjung, Dauer ber ©je, Sßalingantie,

20 *
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Äinberftequenj, Sterilität unb Unfrudjtbarfeit) intereffieren

in einem ©Aftern ber ©o<|ialftatijtif bodj ganj übertoiegenb

bom ©tanbpunlte beS etljifd)en GljaralterS bet @lje unb Familie.

©inefioSlöfunggerabeberoffcnftditiidtenJfranlljeitSerfdjeinungcn

unb eine 3«t®eifung berfelben ju einem bcfonberen Teilgebiete

„ber ÜJtoralftatiftif" ift baljer toiffenfdjaftlid) nidjt geregt«

fertigt, ba baburd) innerlidj 3ufflmmenge^örige§ getrennt unb

bie ©efaljr erzeugt toirb, bafj gerabe bie taidjtigften Fnftitutionen

ber @fjc unb Familie unter bem foaialetljifdjcn ©efidjtSbunft

gar nic^t ober nid^t genügenb getoürbigt toerben.

®ie SSertoaltungSfiatiftif fiitjrt alle biefc Sttaffentatfaäjen

ber @t)c unb gamitie unter ber Stilette ber 58eböllerungS=

ftatifti! bor, teils toeil fie mit ben SolfSäöljlungen unb ber

ftatiftifd^en Ausbeutung ber 3i*>ilftanb§regiftet getoonnen

toerben, teils toeil eS fidj in ber 2at um allgemeine S8e=

bölferungSpljänomcncljanbelt. 25ic fo^ialftatiftifd^e ©eitefommt

babei aber leineStoegS ju lurj
;
fd)on in ben Fragebogen unb

3äf)l!arten toirb i^r bie SBertoaltungSftatiftil geregt; faft

alle Srtoeiterungen beS FtaqefdjcmaS, toeldjc bie moberne 33cr=

toaltungSftatiftil in bepg auf bie üatfadjen ber Slje unb

Familie angebrad)t',l)at, gehören bem ©efidjtSlreife ber ©ojial»

etl)if; an, uttb*' bie analqtifdjen ^Bearbeitungen, toeld^e fie ben

Tabellen über Slje unb Familie angebeiljen läfjt, finb in erfter

Sinie immer fogialftatiftifc^c Abljanblungcn. ©ie nehmen fidj

innerhalb ber S3eböI!erungSftatifti! aud) toiffenfdjaftlid) eben=

fogut auS, toic bie bertoaltungSftatiftifdje JBeljanbtung irgenb-

eineS anbern fojialcn ©efidjtSpunfteSj, toie fie fid) in ber

SSeböllcrungSftatiftil fo reidjlidj ergeben. |2öitt man aber

fd^on ben bebölferungSftatiftifdjcn 3ll
1
am^eol)ang ber @f|C=

unb Famitienftatiftil löfen, fo bietet fidj in bem Teilgebiete
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ber btattifdjen ©tatiftif, ba§ toir ©tatifti! ber funbatnentaten

fojialen 3fnftitution nennen, jebenfaES lein boEfommen ju*

treffenber unb für oEe ©eiten be£ 5{?ro6Ient§ auSreidjenber

©tanbpunlt. SDenn fjier ^aben toir bann bie ©efamtljeit

ber funbamcntalen ^atfadjen fojialer ßrbnung beifammen,

ohne ber „moraliftifc^en" EBertung berfelben 3toang anjutun,

toährenb bei einer blofjen ?lu§Iefe einzelner ©rfdjeinungen au§

biefern ©ebiete eine „moraliftifche" CuaUfifation berfelben

poftuliert toirb , bie bodj erft au§ bent Sufammenhange mit

bem ©anjen eine ^Rechtfertigung finben fönnte.

33or aEem toerben bie @^efd^eibungen für bie 2>omäne

bet „ÜJloralftatiftil" retlamiert. 3n ber $at mufj jugegeben

toerben, bafj jebe ©tjeftheibung ein ffiranff)eitsfaE innerhalb

ber fojialen ^nftitution ber @h c ift«, toelche bie moberne

Siöitifation in übereinftimung mit aEen chriftlichen SBefennt-

niffen al§ einen SBunb fürs Seben auffafjt. Slber fchon ba§

berfdjiebene Verhalten ber ßonfeffionen jur Sfrage ber 2ö§=

lidjfeit ber ©h c h<*t “ne Eh* öerfcftiebene SBirlung biefer

Vorgänge erzeugt unb bie ©efefsgebungen finb biefer bifferenten

Stuffaffung gefolgt. 25ie ERoralfrage fann baljer nicht ein=

heitlich beantmortet, auf ben fittlichen guftanb ber 5Be=

tJölletung bei öerfdjiebcnartiger 5luffaffung über bie Sö§Iich!eit

ber @h e fein ©chlufj gezogen toerben. S5aju !ommt bie un-

geheure SSerfchiebenheit ber ERotibe ber ©hefcheibung, öon ben

fribolften, bi3 ju ben ernfteften, bie jutoeilen gerabeju al§

ethifdje bejeidjnet toerben müffen. SBir fönnen bie ERaffem

tatfache ber ©hef<heibungen al§ hothbebeutfame unb fogar be=

benflidje fojjiale ©tfdjeinung betrachten unb unter forgfältiger

SSerüdfichtigung ber fonftatierbaren SSegleiturnftünbe fogar

jur fojialethifchcn ßho^'ötterifierung be§ S3ebölfcrmtg§3uftanbe§
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öertoerten, aber bie moralifcfje Oualififation beS Phänomens

bleibt unS öerfagt, umfo mehr, als bie moralifdjen Motiöe

bet 6t)cf^eibung (ettoa ben ©jebrudfj ausgenommen) in aller

Siegel in ben ftatiftifdjcn Materialien ju biefer Qrragc nicht

jum SluSbruä lommen.

Ungleich beutlidjer fdjon unb unanfechtbarer ift ber 6be =

btudj all fojiatcthifdjeä Unrecht ju qualifijieren ;
aud() gibt

es Ijier tneit toeniger ©rabunterfdjiebe beS SBcrfdjulbenS , al§

ettoa bei ber ©jefdjeibung. SÖärc bie gefamte Maffe ber ©je»

briid^e ftatiftifd^ ju erfaffen , fo toiirbc bamit ber „Moral»

ftatifti!" ein Material oon feltener Sßrägnanj jur 33erfügung

fielen. 5lbet bie toenigen gälte, toeldje bie flriminalftatiftil

als Straftaten berjeidjnet, finb boäj abfolut unzulänglich, unt

bie fojiale gnftitution ber ©je unter bem ©efidjtSfmnlt ihrer

SBrüc^igfeit ju beurteilen. Den Mifdjeljen (b. Mahr S. 19)

berntag ich eineSBerüdftchtigung bom „moralfiatiftifdjen" Stanb»

t)un!te abfolut nicht jujuerlennen
; fte gehören einfach jur

GXjoratteriftit ber berfdhiebenartigen Strultur ber ©je, tbenn

man fte nicht gang ber ÄonfeffionSftatiftil pteilt; ettoaige

bifferente Mitlungen ber Mifdjeljen in bejug auf Dauer ber

©je, Äinbetfrequenj, SBitalität betfelben, hoben mit ber Moral

nichts ju tun. 2ludh bie eh elidje grudjtbarleit, ber

man jutoeilen eine jittlidje Mertung beimifjt, lommt bodh in

erfter Sinie immer in p^^ftologifdher’, fobann in eigentlich

fojialer §infidjt (fjamilie !) in betracht; eine „moralifdje"

Cualififation toirb in biefe Dinge hineingetragen, ohne

ba| baS ftatiftifdhe Material bafür irgenbeinen SlnljaltSpunft

bieten toiirbe. Selbft bie franjöfifdjen Berljältniffe biirfen

nidht ohne toeitereS auS bem moralifchen §abituS ber fran»

jöfifdjen SScböllerung ertlärt merben, toenn biefer audh —
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aber bietteiCht in ganj anberer Söeife — babei beteiligt ift.

— sÄudj bie ÜatfaChe ber unehelichen 5ßrogenitur lann

man minbeftenä innerhalb ber mobernen dhriftlic^en Äultur*

toelt, üom ©tanbpunlte ber ©ojialethil auö al§ unfittlidj

bezeichnen , al§ eine BtifjaChtung ober SBeifcitefe^ung ber für

bie fßrogenitur allein als legitim allgemein anerlannten gorm

ber 6inehe. SIber minbeftenö bet ©tab beö BerfChulbenä ifl

aujjerorbentlich toerfc^ieben
,

je naChbem e§ fi$ um flüchtige

ober bauernbe ©efChleCIftlbetbinbungen (Äonfubinate, rituelle

©heuj, um leichtfertigen Scbenätoanbel ober um mirtfChaftliChe

3mang§lagen (länbliChe ©ienftboten, gabrilbeböllerung) hanbelt

unb ebenfo unterliegt bic uneheliche ^rogenitur einer ganj

öerfdhiebenen fojialethifChen Beurteilung je naCh bem Bcrljalten

be§ Baterö (nachträgliche Segitimierung). ©in abfChliefjenbeä

auf ftatiftifCher ©tunblage beruhenbeS moralifCheö Urteil über

bie fülaffentatfache ber uneljelidjen Sßrogenitur ifl alfo nicht

möglich; ganj abgefehen baüon, baff e§ ftCh bei ber ©eburtö*

ftatiftil niCht nur um ben ©egenfafc ehelidj=unef)eliCh hanbelt,

fonbern auCh ber Btangel an ©eburten ein ernfteS fojialethifCheä

Phänomen ift unb ein fojialethifCheä UnreCht fein fann (frei*

toittige Sterilität, Venus vulgivaga). 3Ba§ baffer bie ©tatiftil

in bejug auf bie uneheliche Sßrogenitur auSgufagen bermag,

lommt in ber Beböllerungäftatifti! bottlommen jur ©eltung,

befonberö, menn bie fojialen Momente, Beruf unb Berufs*

ftettung ber ©Item, gemeinfamer ^auäffalt, fChon bei ben

©rhebungen mehr BcrüdfiChtigung finben; anbernfattö, menn

bie ©tatiftif ber gefettfchaftliChen ^uftitutionen gum Inhalt

eines befonberen,3meige§ ber jjraftifChen ©tatiftit gemacht mirb,

mürbe bie uneheliche Sßrogenitur Ifiet als ftranfffeitsform ber

©he (natürliche @hc) ihre miffenfdfaftliChe ©teile ju finben haben.
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2Ran !önnte fogat geneigt fein ju fagen, bafj jeher ein

fojiatetIjifct)e§ llnrcdht begehe, ber freitoiUig im 3 ö l i B a t öer=

fjatre, obwohl er heiraten tonnte. Slber felbft wenn man

fo toeit gehen Wollte, fehlen bodh bie Kriterien, um bie S8e=

Bölterung§maffen berer ju btlben, Welche beiraten tonnen unb

nid£)t wollen unb berer, bie Wollen unb nicht fönnen. Stber

bodj nur auf biefe Söeife Wären 3^1)1 unb Ntafj für ba§

fojialetl)ifdhe Unredht be§ freiwilligen 3ölibat§ 3U finben. S)ie

©tatiftit bleibt notgebrungen bei ber ®arftet(ung ber £eirat§=

frequenj innerhalb ber gefdhtecJjtäreifen Söebötterung fte^en

;

fie !ann biefe ©efamtmaffe Weiterhin jerlegen nadh 9llter§=

ftufen, nadh bem 3iöilftanbe (lebig, BerWitWet, gefchieben ober

getrennt), nadh 23efifc= unb 6rWerb§tlaffen, nadh Äonfeffionen

unb Nationalitäten, nadh 3nlänbern unb 2lu3länbern, ©e=

meinbegenoffen unb ©emeinbefremben , alfo nadh PhhfW®*

gifdjen, Wirtfchaftlidhen unb fojialen Momenten; eine 2lu§=

glieberung einer S8eftanbe3maffe (Verheiratete) ober einer SSe*

WegungSmaffe (fjeiratSfälte) nadh ethifdhen ©efidjtäpuntten bleibt

au§gefdf)loffen. SBoIXte man fidh aber audh barauf befdhränten,

bie 3abl unb ben 5ßrojentfaj$ ber 3ölibatäre in Berfchiebenen

Sänbern miteinanber ju tiergleidhen, fo Würbe bodh auch barauS

nidht ber geringfte 5lnhalt3puntt für eine fojialethifche SSe=

urteilung ber fich crgebenben Verfdhiebcnfjeiten biefcr ÜJtaffen

ju gewinnen fein; e§ bliebe bodh 8an3 unentfdhieben, ob unb

inwieweit in ber HJtaffentatfaclje be§ 3ölibat§ ein fojialethif«he8

Unredht fidh au§prägt.

Sejüglich ber beiben Bon o. Vtatjr neben ber ßriminal=

ftatiftif als „primär moralftatiftifch" bejeidhneten Verfjättniffe

ber Ißroftitution unb be§ ©elbftmorbeS ftimme idh mit

ihm infoferne überein, als idh ben nahen 3ufammenhang
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berfelben mit her Äriminalftatiftil im ©bftern anerfennc.

SBcibe fabelt fdjon bie 9lrt ber ©rbebung bei Üatfärihlidjen

burdj bie Sßolijei gemeinfam; beibe fiitb SBerfeblungen gegen

bie öffentliche ©ittlidhlcit (SfJroftitution unb Slubpelei) ober

gegen bai Seben (Selbftmorb), toobei ei unmefentlidj ift, in«

tnietoeit bicfelben burch bai ©trafgefefc ali Straftaten forrnu«

licrt finb. SBeibe finb aber bodb bom ©tanbpunlte ber toiffen«

fdbaftlicben ©tatiftif bon untergeorbneter SBebeutung; bie eine

toeil fte faft auifdjltefjliib eine Unform bei grofjftäbtifdjen

Sebeni ift, alfo ber Somäne ber firiminaliftif jugebört unb

nur ju einem Ueile (ber regiftrierten) ftatiftifcb fcftftellbar ift;

bie anbere, toeil ihre niä)t grofj (2 auf 10000 @in=

toobner in 2)eutfdjlanb), aber audj fel)t unfiiber unb ihre

moralifdje, fa felbft ihre fojialetbifcbe Qualifilation äufjerft

betrieben ift. @i mürbe audj nidjti berfdjtagen, bie ©elbft=

morbftatifti! bei ber allgemeinen ©terbli<bfeit neben töblicben

SBerunglüdungen unb SEobeifällen an gemeingefäbrlictjen

ÄranHjeitcn ju führen, ohne bafj ihre fojialetbifcbe SBebeutung

baburcb unterbrüdt ju merben brauchte. £)er Slrmenftatiftil

enblid), toeldjer b. Eftabr nur bie SBebeutung einei moral«

ftatiftifdjen ©hmfitomi innerhalb ber 3Birtf<baftifiatifti! bei«

mifjt, glaube ich «ne beffere unb fadjgemafjerc Stellung im

©hftem ber praltifdjen ©tatiftil baburdj jutoeifen ju fönnen,

bafj i(b fte, fomeit ei ftcb um ^nbibibualftatiflil ber Slrmen

banbeit, an ben ©d)lufi ber ©tatiftil ber SBerufe unb Älaffen

ali bie ©tatifti! ber SBerufilofen , ©ellaffterten ftette, unb

bamit ali $rantbeitiform einer funbamentalen gefellfdjaft«

liehen ^nftitution djarafteriftere , ali toeldje bie SBerufi«

glieberung ber ®efeEf<baft jtoeifelloi gelten mufj, möbrenb

bie oermaltungirechtliibc unb bie finanjidlc ©eite ber Firmen«
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pflege jufammen mit ber ganjen Summe gemeinnütziger

üeiftungen ber politifdjcn Statiftif jujnmeifen fein mirb.

So ergibt fid) benn bod^ jmifdjen ber bon b. Eftahr ent=

micfelten nnb ber bon mir furj angebeuteten Spftematif ber

praftifdjen Statiftit mancher Untcrfdjieb. .^dj inftftierc im

einzelnen nicht barauf
;
benn id) halte ben Streit um Spftemc

überhaupt für untoefentlid) unb gegenüber bem miffenf<haft=

litten Inhalte berfelbcn fogar für jiemlid) äufjerlidj. Eftöge

mein bereiter fjteunb, ber fdjon in ben erften jtoei SSänben

feiner „Statiftif unb ©efcHfdjaftSletjre" ben ungeheuren Stoff

fo trefflich gemeiftert hat, jeigen, mie er mit feinem Spfteme

äuredjt !ommt; niemanb mirb fid) mehr barüber freuen, als

id), ber ich tttid) faft in allen ©runbfragen ber Statiftif mit

ihm eins meifj. 9lur in einem fünfte bin idj unerbittlich,

in ber JBerurteilung ber „EJtoralftatiftif" im öttingenfdjen

Sinne, bie meber ber mobernen Statiftif noch überhaupt ber

mobernen Eßiffenfdjaft geredet mirb. 58ei b. Eftat)rS „Eftoral=

ftatiftif" brauchen mir foldjeS aEerbingS nicht 3U beforgen;

in ihm mirb fein Öttingen redivivus entftehen. SIber gegen=

über manchen 3toif<heubcmcrfungen unb berfänglidjen @e=

banfen in feiner jüngften 9iedjtfertigungSf<hrift fd)icn eS mir

hoch am 5f?Iahe, in fester Stunbe ein Eftaljnmort ju fpredjen,

baS ben hodjberbienten Slltmeifter ber Statiftif bor gelegent»

liehen 9tücffäEen in bie naibe 5ßeriobe ber Statiftif behüten

möge, toeldje ahnungslos, aber leiber nicht borauSfefsungSloS

bie ©renjen ber ftatiftifdhen gorfchung burdjbrad) unb bamit

mehr Sdjaben als Etüden geftiftet hat.
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